
3. ^oige tCifenacf?, am ). (Öfters ?954 9 . Jahrgang ber „Bommenben"

Um ben beutfd)en (Stauben
'£>ie <3an$l)cit ber 3Deutfcf)cn Revolution — Kdigion utib politif — SDie reinliche Gcfyeibung

7r\k bciitfcße Ümwanblung, in ber wir heute

mitten darinnen flehen, ift auf allen ©e-
bieten wirffam.

Sic formt p o l it i ? <h ,
ir>irt|d>aft-

l i et)

,

fulturcll unfer 3at;r^unDcrt
#
man-

beit ben einzelnen in feiner geiftigen Straf-

tur unt> ‘ in feiner Stellung ,Mtr Umwelt.
CDteie 2) c u t f <ft c ?\ c v o l ü t i o tt i ft f o
in f i d> eine (\roftc © a u z b e i t

,

ba3
ganze Sieben umfajfcnb nnb in allen Sehens

-

bewirten {ich burebfeßenb.

®ie ©cflaltung Des S t a a 1 1 i eh e n

Watiorupcrbung nnb beuffeße Souveränität
nach außen —

bie ©cftaltung bes Q' ö l f i f d> e u , k u 1 1 u -

rollen Sehen aus Den fchidfalsmäßigcn

33inbungcn von 23lut unb 2?oDcn —
bie ©cftaltung Der OB i r t

\ <ß a f t — orga-

nifebe QBirtfchaftsglicDcrung in Der §altnng
Der ©emeinfu/aji, Sozialismus

finb bie Drei Ausprägungen bcffcn, was fo als

beutfeße Aufgabe fcMccßtßin vor uns fleht.

Saß bas vorwiegeub ein g e i ft i g e r Vor-
gang fein wirb, ift flar, Daß Dazu' abev auch

jefjr reale Slmwanbluugcn iiotweitbig finb,

wohl gleichfalls. Von hier aus aber uürb
Doch ein verhängnisvoller Srugjcbluß wirffam
in ber Beantwortung Der r e l i g i ö f e u

Jyragcftcüung, bie mau in unzulänglichen

33inbcftri<ßcn mit biefer beutfehen Aufgabe
vermengt.

Ser 93cubruch bes r c I i g i ö f c n CebenS
unjerer 3eit unb bie ßrfüttuiig ber politischen

beutfehen Aufgabe finb z^ei Singe, bie eine

faubere unb '
ehrliche Trennung verlangen!

9tur in freier ©cwiffcuscntfcßcibung, ohne

ftaatlidjc 3wangsfircßc, wirb bie {form unb
vor allem Der 3 n b a 1 t bes bcutfdjen ©lau-
ben* zu erfämpfen fein.

£'lar aber muß vor allem- fein, baß bie

eh r i ft t i eh c ßntfeßetbung unferer Väter
n i eh t mehr für uns vorhin bltd) zu
fein vermag, baß fic ontmeDer n c u ge-

troffen, fclbft erlebt, von Dem einzelnen b e -

ftätigl oDer als nicht zu ihm ßcWp$n>o\\
Den auDern beifeit c g c f d) o b^e-n werben

muß.

«politif er fein, meint heute, jcOr wohl

auch aus rcligibfcn ©viinDen fommeuD, vor

allein unb n u r eins : S c u t
f eh l a n b s

Freiheit. Hnb wer primär b a z u berufen

ift, hat mit Den QSertungen biefer Aufgabe in

Dem 23czirf Der an bereu noch lange 'nichts

Zu fnchcn. 2ßer um b e i b c weiß, barf nicht

©rcnzlinicn verfälfeheu. Hier tut reinliche

Seßeibung not.

21 n b @ c l b ft b c f <h r ä n f u ti g unb ßßr'*

furcht.

9ßir wollen aus Der 3crriffcnhcit von heute

in allen ©chieten bes mcnfcßltchcn Gebens bas

Heilige ?v e i d) ber S c u t
f eh e n von

morgen *” formen. SaS ift unfere Aufgabe.

Seine ©ernähr ift ber Sozialismus. Seine

©eftaitgenunnung bie politifche fiinbeit einer

freien Nation. QSeg iit ber Stampf um bie

9Racßt, bie ??cvolution. Auf b i c f e in Sßege

hat bie üofung von ber „lommenben ©c-

metnDe Derer, Die vor Dem ßwigon in letzter

ßßrfurcßt flehen". Das 33ilb einer rcligiöfcn

„Arbcitsgemcittfcbaft bcutfd>cr Nation" nichts

zu tun.

Sas ?vcict> ©ottes unb bas 9\ci<ß Der

©öfter, beibc forDern Sienft unb SSercitjcßaft:

„Sein Tveieß ift nicht von biefer Q33clt. Aber

cs ift nicht höher als bas Heilige 9*cicß Der

ßrbc, fonDern anberswo! ßuer ©laubc an

©ott barf Den Sienft au ben ©ütteru nicht

brechen, Denn mährenb ihr burch ©ott ©inlaß
in bas Ovetd) finDcl, bas nicht von biefer SGclt

ift, braucht ihr bie ©üttcr, Damit bas 9tcid)

biefer ßrbc nicht zu ©runbe gehe!

2lnD Du weißt nun, was es heißt, zweier

Reiche ©aft z" fein unb ein QBanbercr zwi-

fehen beiben QScltcn unb teil zu haben an

beiben ©naben. Die beibe 3?crbinbungcn mit

^lädjtcn bes Sehens finb!" („Seonarbo",

^Potsbam 1 926). 2) iefeS QS ort 5 r e b

5 eh nt t b s muß h c u f c ^ n
)
c D c s 23 e •

w> u ß t
f
c i n rüden! £as muffen gcrabc

auch b i e 93?cnf<hcn erfennen, bie ber ©nabe
teilhaftig finb, um beibe QBcltcn z« wiffcit

©S ift i^re pcrfönlid>c Sraglf, bie Unmöglich-

fett bc$ Sihcrfpringen^ Dann zu fehen.

iltib hoch ift bas auch ein Abglanz jenes im

6 chi cf
j
als glauben unferer Ahnen jdwn

Zutage tretenden ^ßißens um bie Unlös-
6 a t f e i t b e S S r a g i f d) e n in ber
20 e 1 1 überhaupt: bie 9c o r it c n fte&cn

über Dem CffiiUcn ber ©ötter. 3hr ßchidfalS'

fabcit beftimmt ben i?auf bes ©cfchchcns. —

•

QSche Denen aber, bie b c i b c r Reiche ©ajt

finb, Qßanbcrcf zwifeßen beibe n TBeltcn,

Otfricb 9\abema<her — J^uri Hüttenrauch

ß i n 9T> o r t für bas ß h r i ft c n t u m
unb eine Antwort

•;*

^rofeffor Sr. Wilhelm Hauer

(Tie D c it t f eh c ©lauben^bcwcgung
*

Sernharb von ber 9Sarwit)

Antworten fönnen

unb bie ©rcnzlinicn leichtfertig zu verleben

trachten, wenn fic bie p o l i t i f eh c n über-

pcrfönlichcn 2Scrtc ber ©emeinfehaft „fixei-

hcit
/y

unb „^ßillc jiir 9Xacht" erfeßen wollen

burch Die Den Shriffen rufenDe '33erg?rcDigt,

bie ijofung „
s2Ulcs für ©eutfchlanb" vcrfäl-

f<hcn Durch Den 3ufaü „CDcutfchlanD ’fur

ßhriftus".

Sie religiöfe UmwanDlung unfcrcs 93oUcs

unb Des ganzen Abenbtanbes geht neben
ber politifchcn Hmgcftaltung her: bie pricftcr-

licheit 9Jienfchcn bie 2rägcr Der erftett, bie

heroifcheu Die Der zweiten.

Stefan © e o r g c s Senbung, bie bem
Aton bes vcrmcnfchlichtcn ©ottes alS Ablö-

jung bes vergöttlichten 9)ccnf(hen
bie ' Sehre Des CD i e s f e i t s g l a u b c n S in

geraDer Jortfeftung ber 3 s l ä n b i f dt) c n Sa*
g a s unb ber ß b b a , ber Deutschen 9Tc V ft i f,

feit J i eh f e , ?\ o nt a u t i f unb 3 D c a 1 1 S-

m it s neu herausftellt, wirb hier bcutlicß.

C3 c i b c S fleht als Aufgabe vor ben 9Hcn*

fehen unferer Art. ßüt jeher muß ben 9?uf

jpüren, ber t h n vor allem ruft.

Unb wer von beiben etwas ahnt, barf nicht

bie ß i g e it g c f e ß l i eh f c i t ber beiben .

.

2ßcrDcprozcffe'auS bem Auge verlieren, fonft

übt er CPcrrat an beiben. Seßon 9)^af Cffie-

ber jagt, unb bos ift. bie praftifeße ffalgc-

rung, bie unS biefe ßrfenntniS für Den Alltag

zeigt: „AUcS ctßifcß orientierte HanDeln fann

unter zwei verfeßiebenen 9Rafimen' flößen, eS

fann gefinimngöcthif<h °Dcr Verantwortung^
etßifcß fein." (2>aS ßeißt es fann vom ,,9^cid)

©ottes" her ober vom „9\ctch biefer QBclt"

ßer biftiert fein!) (V
2)ie abfolutc ßtbif bes re-

ligiöfen 9)ienfcbcu fragt nießt nach Den fcßäb-

•
- h*
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lieben golden bes frmbclnS." (GS geht um
Die eigene "Ncinßcit.) t?«r ben potitifcr aber

gilt Der ©aß: „0u follft bem übel gcwaltfam

mibetffetjen, fonft bift bu für feine überfjanb-

nabmc ocrantwortlid)!" (Um ber anbern
willen!) Ünb mit G!«fcßrä«fum-, wolle« wir

gelten laßen:.

„Eiltet) bic alten <üt)riftcu wußten feßr ge-

nau, baß bic QSclt non 0amoncn regiert fei,

unb baß, wer mit politif, bas beifit mit

(Nacht unb ©cwaltfamfeit als Mittel, jict)

einläßt, mif biabolifcßen Mächten einen Taft
jcßließt, unb baß für fein Sanbcln nicht maßr

•ift, baß aus ©utem unS ©uteS unb aus Ub-

iern uns Büfes lommen tann, fonbern oft bas

©egenteil. TEer bas nicht ficht, ift in ber

?at politifd) ein Kiitb."

V5ir wollen alS junge ©cutfcßc bic po li-

t i f et) e Z a t. Sofung ift uns 0 c u t f cß •

lanb. nur ©cutfcßlanb.

<J3ir finb bereit, alles aber a u _cß

alles, auch -bic eigene „reine Vßefte", felbft,

ehriftlich gefallen, bic eigene Seligfcit branju-

geben für biefeS 3icl, bereit, fcßulbig 411

werben — um beS 3iclcS willen.

Unb nur ber, ber 41t biefer Selbfiaufgabc

bereit ift, barf 0 0 l i t i f treiben. 0enn nur

er barf'forbcrn.

0er -0 r i e ft e r aber, ber am fommenben

0om baut; muß felbft rein bleiben. Gr foü

fampfen für ben beutfehen ©tauben
dou morgen, beflen erftc Einweichen erff fia>

heute 4cigcn. Leibes ift Scfiidfal.

2ßcr als Vicnfcß aus bem Ncligiöjcn lebt,

muß biefe Kluft fehen unb fie in feinem eigen-

ften 2cbcn 411 löfen verfugen. s2lber noch ein-

mal: beim Sjanbcln nicht bie ©reifen per-

wifeßen!

„Seher muß biefen b e i b c n Herren bienen,

weil er ein Vienfeß ift — unb wenn er ben

einen perläßt, hat er ben 'Pfahl im gicifcb!"

(„Üconarbo.")

Unb er barf bie beiben nicht 4u Pcrfpppcln

nerfuchen.

Nur bann wirb er b c u t f eß c P 0 t i t i f

411 gcftaltcn permögen.

Unb barum geht eS heute.

0er beut fdie ©taube aber wirb tommen,

wenn bie ©tünbe reif ift unb wirb Grfüllung

fein.

0as erftc aber ift p f l i * t.

0So If Surfen

lEin IPott für bas Chriftentum . . .

.

Cbrißus unb bic SDcutfcfyert

Von Otfricb Nabemaeßor

0er proteftantiSmuS

7f\cr Elufbrucß bes beutfehen VolfcS, in 3ößr*

xJ jeßnten porbereitet, ftellt alle überfom-

menen CEßcrtc bes Staatlichen unb pölfifcßcu

0ajeins in (yrage ; auch bie Durch ältcfte

Überlieferung geweihten haben {ich ber Prü-

fung 511 unterziehen, ob fie por ben umwäl-

.senben fjorberungen eines neu auffommenbeu

QScltbcwußtfeiitS' ftanbhalten. SnSbefonbere

finb pon biefer fjragwürbiglcit ©runblagcn

unb Ginrichtungen bes religiösen Sieben« er-

griffen worben. 0ic fird)lid>cn Ginrichtungen,

bic ben christlichen Befenntnifien entspringen,

flehen fchon feit langem unter bem Ärcu4-

teuer einer in ihren VEefenSfern 4icle«ben

Kritif. 3c länger beffo mehr wirb a u eh bie
ihre m ’2l u f b a u 4 u g r u n b e l i c g e it b c

Sehre, bas Ghnftentum, in ihrem Veert

für ben Elufbrucß unb bic Neucieftaltung ber

0cutfchcn angc4Wcifclt.

0ic politischen Greigitiffc biefer 3eit haben

bie fyragwiirbigfeit bes GßriftentumS unb

minbefteris eines feiner Bcfcmitniffe, bes pro*

toftantifdjen, noch mehr in beit Vorbergrunb

geftettt. 0er in fich morfche unb wiberfpruchs-

bolle Sau ber proteftantifchen beutfehen Sau-

•

öesfirchen würbe Port bem Einbringen poli-

tifeßer fforberungen 4ufammengcfChlagcn. 0ic

©efahr befteht, baß mit ber Vereinheitlichung

ber Kircbcngcftaltcn auch ihrem wefenSmä*

fjigen Kern, ben fie immer noch, wenn au*
getrübt, ausbrüdten, eine Vcraitbcrung wiber*

fährt, bie nicht nur bas Gitbc ber protestan-

tischen Kirche, fonbern Por. allem bas Gnbe
proteftantifeßer Spaltung bcbcutcn

würbe.

0icfc ftaltung nun scheint bem geistigen Ein-

griff auf bie alten Vsertc bislang um bcS-

willen roiberftanben* 411 haben, weil fie als

unerläßlicher Beftanbteil bes ©cutfcßtumS

überhaupt erJannt. worben ift. OJiit ihr ginge

alfo wcfcntlich ©cutfßcs 4ugrunbe, wenn bie

VorauSfetjung xutrifft. 0aS wäre 41t prüfen.

0er proteftantiSmuS ift feine reine Ver-

neinung, wie man wohl gemeint hat- 2r ent-

hält nicht fo fchr „proteft" als Vßiberfpruch,

Ginfpruiß; piclmchr macht feinen Sinn aus,

3 c u 3 n i S abjulcgcn für eine hei-
lige Sache. 3cugnis a04ulc5-.cn für Die

Freiheit, für bie ünantaftharfeit geiitiger

Überöeugung, ber beutfehen Seele angeborener

•ZBabrbc'it, baS hat Me ©eutfeßen pon jeher

angctricbcn; fie waren „Protestanten" Schon

längft Por ber confcfßo auguftana unb Den

pvotcfticrenbcn Stänben bcS Saßres 1529.

0icfer 3wang, 3 c u g n i S a b 4 u l e g c n

um b c S '© e w i f f e ti S willen, oiefcS

leibcnfeßaftlicßc BefenntuiS 4ur
Freiheit macht bic ©rößc aller ©eutfeßen,

in benen wir ©cutfeßtum pctjinnbüblicßt

fehen, Pon Elrrnin bis 33ismarcf aus. QBir

biirfcn Daraus bic Sßcfentlid>feit biefer pro-

teftantifchen Haltung für baS 0eutfchtuui

Schließen.

Gbriftu« unb bic Proteftanten

Elus ber ElUgcmeiugüitigfcit eines folcpctt

Begriffes pom ProteftantiSmuS, ber itocb

über feine Deutlichfte ocrfinnbitblidnuui i:t

Suther hfnauSginge, hat man feine Pölligc

ünabhängigfeif' poin Ghriftentum gefolgert.

0as leuchtet 4unächft ein. Elrmin, ber erftc

Proteftant gegen bic Überfrentbung, lebte y.tr

gleichen -Seit wie GhriftuS. Elbcr nähere 23c-

finnuitg 4eigt einen OEiangel in ber Folgerung.

Eßohl ift bas Scfermfn'is 4tir -yreiheit bem

2inwocten Eönnen
Von Bernharb ton ber Vfarwiß

T/altc 3ahrc, ooü VSinb, Hoffnung, ©ebulb
-tv unb Schweigen, ünb wie wenig 3rud)‘-

am Gnbe bcS 3'ahrcö! 3d) muß ©ott hän-

fen, baß er mir noch bis heute alles gefunb

gclaffen l;at, Stamm unb OSurjel unb Krone

unb felbft bie Jyähigfeit 4» wachsen, in feinen

£immcl meine 3wcigc 4« ftreden unb viel*

leicht eine fpätc iüm'nicrliche Frucht herpor*

4Ubringcn. Elbcr "baS ©efc« bcS QSaebstums

ift ein attberes geworben.

Bleibt ber Bobeu gefeguct, bem wir äuge-

hören unb bem wir bienen, fo gilt bas Sd>id-

fal biefes ©c|'d)lcchts, bas feine ßiebe 411 ihm

beweifen muß, nicht niel. 34) werbe nicht 41t

Den leichtsinnigen Vecufdicn gehören, bie ihrem

0unfcl aus bem Vßege gehen unb lieber mit

fatfd)cm ßießt ihre Schatten übcrftäubcu, an

benen fie bo* wachfen fönnten. fteutc ift mir

flar, baß baS ©efeßenf biefeS 2cbcnS für

(eben, bem cs wie mir zuteil geworben ift, nur

eine erhöhte Verantwortung bcbcutcn fann,

Die 411 rechtfertigen jebev freilich nur bem

tiefften ©cbot feines Snneren folgen muß.

3* meine oft, baß all ber große unb eitrige

Sinn unfcrcs VafeinS, ber flcine Einfang

felbft eines Sebens baS Plaß jeher Pien-

fchenfraft überfteigt. Vielleicht gelingt eS

feinem einigen nienfchlichcn VJefen, baS 411

offenbaren, was in bem ewigen ©ebanfett

feiner fo unfeheinbaren Gpiffcn4 begrünbet

liegt, DieUcicht ift ©ott 4U groß, als baß ein

Vienfd) es ertragen fönnc. Sein £cbcn brießt

ab wie eine Silbe, eße nur ber Ipaucß eines

QßorteS gefproeßen ift. ünb felbft bie unenb-

liehe VZüße eines Gebens crlöft nießt 4« her

yreißeit, mit ber cm Baum entblättert unb

mit naeften 3weigcn im winterlichen §immel

mit feinem aufgcricßtctcn Scibe 4U ©ott an-

ficht: fo fenut ber Baum fein ©ofetj.

0er Vienfeß ftirbt am Unmöglichen.

GS heißt nießt feßöne 0inge 4U Jagen, cs

ßeißt: antworten! ünb 41t was anberem foll

er leben unb her Oiahrung bes ßicßts bebtir-

fen, Das feine 3tvcigc aus bem Simmel

trinfen?
, _ .

3ür wen bas „SenfeitS" noch auf ber Grbe

nie begonnen ßat, beffen Spur ift nießt allem

hier Pertoren, fonbern aueß am (Swigen ha ^

er feinen Seil. QBic feßön, baß jeher Vienfß

in folßcr Stunbe hoch pon ber Grinnerung

feiner Kinbßeit wuubcrfam geftreift wirb!

Penn bas Geheimnis bcS Veießs fcßlummcrt

piellcißt nur in ber Voicberfcßr bcS rußigen,

pertrauenben BewußtfeinS, baß Wir als Kin-

der aus ber jyülte noch ungetebteu Sehens

empfangen!
__ _

. _ ^

—

^riebrid) ^iclfdjcv

:

0aS beutfeßo Volf hatte als erfteS um bie

JJrciöcit fein i?cbcn gegen Den QBeffcit gewagt.

Otuit enuadjtc älficn. ilnb alv c5 uaep bem
begriff fitste, in Dem fein- Crmadjen be-

greifen fonntc. Da faßte es nad) Dein ©e-
bauten, an Den fteß 5)eutfd)lanD gehalten t?atle,

als cs in Den Ärieg gezogen mar, unD Den cs

aus Dem- Ärieg gerettet patte, Den (SeDanfen

Der Ovation. Qßic, patte niept Der QSiKe, eine

einzige ^Ration 31t merDeu, Die Scutfcpcn 187

1

Aufammcngcfüprt? batte niept Der fran^Djifepe

©eDanfe Des 53ürgcrf(anDes Der 9?atiim eine

nöKig neue Seutung erfahren? Äatte niept Die

Deutfepe Staatsfunft picr einen Segriff in Den

Kampf geworfen. Der neuer 3crmanD(intgcn

fäpig war? £0 griffen Die crwacpcnDcit Q3Dt-

fer Des Oftens Den SeDanfen Der „Nation"

auf, fepten ipn gegen Dcn.QBcftcn ein, nannten

fiep 9iationa(iftcn, mit ©tofo, oorfäp(i<p, um
ipres TwtfStumS willen, Dem fie Die ipitt an-

gemeffene ^orm geben unb gegen ipre Untcr-

Drüder erzwingen wollten, ünb Die Ocutfcpcn,

Die ats erfte'Dc^ unerpörten Sinnes, inne

würben. Den Der QBeUfrieg pat, würben von

ipren ©egnern 9ZationaHftcn genannt.

*

Nationalismus bcbcutct bic (yreißeit her

Grbe 00m Kapitalismus. Nationalismus bc-

beutet bas BünbniS, bas für biefen Kampf

notwenbiß ift. Nationalismus bcbcutct bic

Ginfießt,
' baß um biefes Büubuiffcs willen

alles in Kauf genommen werben muß, baß

jebwebeS Übel bas c\crin<icrc ift ftcgcnübcr

bem ber VJahrßeit.
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beutfcpcn (Seift von jeper angemenen. über
Die 23cTOußtfciuSMfcaltc Meter ftattung wan-
Dcltcn fich. -yreipeit — afö innere Sr •

faprung — würbe Den Seutfepen immer

bemühter.' 0er üufbrueb Luther« enthielt

Deswegen nicht allein Den nur vcrncücnDcn

-prote ft gegen Die römifepe übcrfrcmbuug,

fonbern et offenbarte bejapeub, was fid) iu

Der Siefe Der beutfcpcn Seele, feitDem ihr bas

Gpriftentum* in frember ©eftalt aufgebrängt

worben mar, geläutert unb fortgebUbet l>attc:

Den i n n e reu 3 u f a m m c n b a n g
Des b c u t f cp c n $ r c i p c i t S g c -

f ii b l s m i t De r G r tt n D t a t f a cb c

D e s B e bens unb Der 3 ebene-
lehre Gprifti.

0er beutfepe
cprotcftanti3mus erfuhr Durch

Butper unb feit Butper Die non Den Mpßifcrn
vorbereitete entfeheibenbe QBcnbung, bic ihm
©runblagcu 511 echter Religion vermittelte.

Sic proteffantifepe irivepe freilich blieb im
Mittelalter unb in römifeber Überlieferung

ffcdcu. 0er QButf Butper* gelang poli-
t i f d) : Die Religion verzimmerte.

0amit fünDct fict) ber enge 3ufammcnhang
Awifepen ^olitif unb Religion an. Snbein
Die Seutfepen Die Freiheit nur äußcr(id), Die

©runbeinheit Der Bepre Gprifti nur jenfeitig

nahmen, Acrbracpcn fie beit in Butper unb
naepbem in San: angcDeutetcn tiefen 3u-

famnteithaiig AWifepen Scutfcptum unb Gpri-

ftuS. übrig blieb eine proteitantifepe 5Vird>c,

ber es an fcclifcpcm QBiberpaU in ber Oiation,

Der cs an ©cfüplswertcn unb an echtem pro*
tcflaiuismus, Das peißt ocugnisablegung für

Die Freiheit, f
0 fehlte, Daß fie in tbcobgifdi-

fcpolaftifepcn Scnfftrcitigtcitcn erftieftc, mäh'
rtnb ber ewige JeiuD Der Seutfepen unb Der

cpriftlicpcn Sache, R 0 in
, fid> anjepidt, D i e

alten Stellungen to i e D e r c i it 3 u -

nehmen, aus Denen es. Die beutfepe Moftif
unb Die Gat Luthers vertrieben batte. Schein-

bar uutcrftiißcn Rom Darin jene Deutfeheu

©ciftcr. Die aus ihrer VcrAweiflung am firep-

liehen Proteftantismus Das Gpriffentum in

Sraae [teilten unb befämpften; in Den breiten

Schoten Des Voltes bahnte Die ©ottlofigfeit,

3:olgc Der fehlcnDen ©cftoltungs- unb über-

octigungsfrajt Der proteftantijepen Kirche,

Rom Den QBeg.

Soep bat Der Kampf gegen Das Ghriftentum
mtD, fchärfer ausgefproepen, gegen Die ©cftalt

Gprifti eine Sclbftbcfiuuuna unter Den reli-

giös angerufeneu Scutfcbcn mit fiep gebracht.

Die jenen ablcpncubcn Seutfepen nicht pocp

genug angcrccpnct werben fann. QBenn cs ge*,

länge. Den beutfepen proteftantismus tvicbcr

Mi einer Die Nation befliinmenDen Haltung
burcp3ufepen unb Damit .sugleicp Die Gin-

heil von Gpriflus unD Scutfcptum ciiDgültig

Mi vollAicfocn -•
f 0 märe Das nid)t au-

l e l) t Da s 0$ er! D e v n u r rcrnci-
neu Den p r 0 t c ft a n t e n von D.er 21 rt

beusfreife* Darftclftcn, bewirken fie Die ernft-

hafte Sluseinanbcrfehung Des Scutfcplums

mit Der ©eftalt Gprifti; fie führten eine Gut-

fepcibung herauf.

©c rmau ifcpc Gö 1 1erfepau

Sic '2U>jicpt fann hier niept fein, auf folcpc

Eingriffe ein^ugepen, Die es foroopl an Der

notwendigen Üeptung vor einer religiösen Gr-

Jcpcinung^ von unleugbarer ©rößc, wie auep

vor allem an Der göpcnlage ihrer 33cfiimung

fehlen (affen.

3n Den SVovn Der Singe Dringen allein jene

Seutfepen ein, Die bei völliger Sichtung vor
Der Grfepeinung Gprifli unb vor Dem £lr-

epriffentum in beiben Den '21 u S D r u d

e i it e s Dem S e n t f cp c n f
r c m D c n

—

'

unD bei Übertragung auf SeutfepeS Deswegen

fcpäblicbcit — <33 c it g e
f
ü h l s unb OB eit-

benten^ fepen. Sie erhoffen Deswegen in

Der QBenbe Des GpriftcutumS, in Der Scutfcp-

lanD ftept. Die Söfung von einer überfrem-
Dtnig. Cvrcilicb ift ihr ’proteft auep nur v c r-

uetucuD ; was fie au Die Stelle Der ,\u ,\er-

fiorenbeu ebriftlicpcn Religion au fepen haben,

ift ihnen nicht gewiß; Staats- unD Maept-
wille Debatten ihnen allenfalls einen Grfap;
Doep laßt fiep Daraus hei einem niept allein

Dem Sio^feits augemanDten
*

2?olf niemals
echte Religion erfepaffen. Sine Slntntipfung

an Die religiDfen QJorfteUungen Des vorchrift*

liehen ©ermanentums iepeitert an Der ii n -

m ö a l i eh f e i t ,
t a u ? e n b

j
Ci b r i g c i r*

2? I u t , Seele unD Gei ft ü b c r g e -

g a n g e n e £ e b c n s i u h alte 3 u ii b e r •

j p r i n g c n. T}cn biejer ünmbglicptcit haben

fiep bic crnftftuncpmcnbcn Gegner Gprifti un'o

Des Gpriftcutums überzeugt; fie beftept nicht

— um MißverftäicDniße' au vermeiben

Darin, Daß Das Gprifteutum eine überlegenere

QBcltanfcpauung fei; vielmehr ift fie fo 311

[neben: Die ©cftalt Gprifti unb Der burep ihn

erlebte ©ott fteheu Dein QBcfcit unD ^üplcu
ber Seutfepen Diefer Seit ga:i3 anbers nahe

als jene 3war ebenfo erhabene, aber von einer

nicht mehr möglichen 9J a t u r g c h u n D c u -

peit bebingte altgermanifcpe • Religion.

Mit Der ©riuiDcinhcil Der Sliifcpauungen

Gprifti unD mit Dem Grlebnis ber Qrci^cit

gibt cs für Seutfepe nur noch oeu ©ott, ber

auep ö e r r über Das S cp i er f a l i fl. QBir

heutigen Seutfepen beugen uns iu Gprfurept

vor ber ©röße jener Mächte, bic
'

2Ut-©er-

Ser neue Staat wirb bann ein <pbantafic-

probutt fein, wenn er nid)t einen neuen Men-
fepen fepafft. Seit jweicinhalbtaufcnb Sehren
finb mit ganj wenigen ausnapmen naheju
fämtlicpc Revolutionen gefepeitert, weil ihre

Sührer niept erfannt patten, Daß Das QBefent-

liebe einer Revolution niept Die Maeptüber-
nähme ift, jonDern Die ©rjicpung Der
•SRciifdjc«. '

21botf Sitter

manien empfanD, unb Denen es verpflichtet

war; nur über fie führt Der <33cg 3ur ^yroi-

heit, 3U Gpriftus, 311 ©ott (weswegen auep fie

Den .vjauptrang in aller füujtigcu rcligiöfcn

Vorbereitung cinjuncpmcu haben); aber uns
gilt im Siefften nicht mepr Scpidjal,
fouDern {yteipeit, niept na turpaft c-r

3 to a n g

,

fonbern ©ewiffcnSentfcpcibung.

^ebensbejapung ober QBcltfhupt?

2lus Der Ümwclt, Der Das Ghriftentum ent*

wuchs, aus Den geiftigeu Strömungen, Die ihm
voraufgiugcu unD fiep fpätcr fo innig mit ihm
vcrbanDcn, Daß nur fepiver gefepieDen werben
fann, werDen ‘ fecUfcpc Vorausfepungen für

Die Stufuapmc Der cpriftlicpen §eilslcprc abge-
leitet, Die uns Seutfepen, foweit wir unferer

felbft bewußt finb, franfpaft erfcheinen muffen.
SutrcjfeuD werben Die feelifepeu Voraus-
fepungen überhaupt als Das allein QBcfentlicpc

für Die Möglicpfeit einer beftimmten Religion

in einem beftimmten Voll Dargeftcllt. 9 iicpt

Darauf fommt es an, wie fiep eine Religion -•

Die jenfeits aller Verftanbesenvägungen ftept

— verftanDeSmäßig „reptjertigen" laßt, fon-

bern allein auf Die fccliftbc 3 u g c p ö -

ri gleit, auf Die innere Voraus-
f e t) u n g

,

bic er ft Die Shifnapmc ber Religion
ermöglicht. Sa nun Die feelifepen Voraus-
feüungen Der Meufepen, in Die Das Gpriften-

tum fluerfi Gingang fanb, einen voUtommenen
©egenfap au Der beutfepen Haltung bilben.

wirb gcfcploffcn, bas Gpriftentum felbft ftepe

auep. Da es augcnfcpcinlich in unD mit Diefen

Ocr^lfidjc „WibcipaiiV", 1933: bem IVrgt

3« X»fui|rf?fr fyütung" non Sic. iljcoi. f o;ifus.

Vorausjehutigen cntftanbcu fei, im gleichen

©egenfaß.
Siefc Vorausjeftungen, fo peißt es, feien

in Der burep beit Snpalt ber ©eclcngcfcpicptc

Der auvaehetibeu 2lntifo beDiuateu Vereinte

-

lang Des -Vicnfcpcu, Der aus Diefem SlUcinfcin

Den e 1

1

c f c l , Den 2lbfcpeu vor allem

üeiblicpen unb Damit Die SoDedfepnfuept emp-
fangen habe, Mi fucpeit; aus folcper ©cfinnung
unb Spaltung fei Das Gpriflcntum entfprungen
unb habe mit feinem jenfeitigen ©ott, mit
feiner Verneinung Des Satfäcplicpen, Voirf-
licpen. Des fünbpaftigen Ceibes, jene Spaltung

eubgiiltig befeftigt. „Sterben ift Gewinn",
laute Die Sofung Des Gpriftentums. Sas
Ghriftentum wäre Demnach alfo nur m ö g

-

1 i cp unb b c n f b ß r unter gebro-
cp e n e n M e n f cp e n.

SrütVn n\[c biefe V^rausfepungen 311, fo

gäbe es freilich feine Möglicpfeit einer 3u-

fammengepörigfeit Gprifti mit ben Seutfepen
(obgleich es ein beDenllicpes i^iept auf Diefe

würfe, taufenb Sapre unb mit ihren beften

Straften Gpriften gewefen 311 fein). 'Über hier

fcpcincn Srrtüincr obÄuivalten, bic Der 23 c-

feitumng bebürfen, freilich mit Dem Vorbe-
halt, Daß Damit noch gar nichts cntfcpicbcn ift.

Senn cs fommt eitrig Darauf an, Die ©eftalf

unb Das QBefen Gprifti erlebt 311 paben, ihm
innerlich verbunDen ober fremb 311 fein. Sie
23egrünDung einer Haltung ift verftanbes-
ntäßigcit Mitteln nid)t Augänglicp; es panbclt

fich alfo nur um einen Slnruf, Der bei R^en-
fvpeu glci(pcr ftaltung 23cjahuug niept um Der
GriinDc, fonbern um Der feelifepen ©entein»
famfeit willen finDct.

Gine S cp e i b u n a muß 3unäcpft ben QBeg
reinigen. Sas Ghriftentum als gcfcpicptlicpc

Grfcpcinung hat 3U Ghriftud, 31t feinem Scbcit

unb feinem* QBefen, nur fcpwacpc 23 c3icpungcn;

G p r i ft u s unb Gpriftentu m finb
Dcspalb it i cp t w c f c it d g l e i cp. Saturn
fallen alle ans gcfcpicptlicpc Gpriftentum —
uuD fei cs aus allcrfrüpcfte — gefnüpfteu
Scplußfolgenmgeit fort, wenn von Gpriftus

gcfprocpeit wirb. Sclbft Die jünger waren
niept reine ©efäße Deffen, was int Mciftcr
lebte; Gpriftus felbft pat cS oft gefugt. So-
mit entfällt aber alles, was fiep als 3utat jum
reinen QBort Gprifti enveift; Denn gewiß
gelten Die feelifepen Vcrausfepuitgcn jener

Seit, wenn auch beDingt, bereits für Die

ßttngcr, aber gelten fie auch für GhnftuS
felbft? Gs wirb niemals Sache Des 2?cwcifes,

fouDent Der inneren ©ewißpeit fein. Daß Gpri-

ftus auep als gcfcpicptlicpc ^pcrfönlicpfeit niept

ait VoranSfeßungen anfnüpfte, vielmehr ge-

raDc feine Größe unb GinAigartigfeit Darin

beftanb, völlig v 0 r a u s j e p u n g s l 0 s
ein Reucs 311 fepen, ein U nt w ä 1 3 e r alles
23 c ft c p c 11 D c tt 31t fein. Sie lofcit Vor»
fnüpfungen. Deren er jich bebiente (Sites
Geftament), galten allein Der VerfiänDigung
unD ber um fo feparferen übpebung.

Von Üntcrgangsftimmung, von QBclt-

jlucpt unb Sobesfehnfuept Des Völfcr-
epaos. Der raffe- unb nationSlofcn Men-
fepen. Denen Der SoD gewiß Grlöfung fein

mußte, ftnbcn wir bei Gbriftus nichts.

Riept mit einem QBort verbammt er Den Üdb
ober Die QBirtlicpfeit ober Das Beben. Gpri-

ftus wußte niepts von Üsfefe unb Gntfagung;
er erwäput felbft einmal auSbnidlicp, Daß ihm
Die Meufepen Deswegen Vorwürfe maepten.

2lucp Die fircpencpriftlicpc üuffaffung Der

SünDe finbet in Gpriftus feine Rechtfertigung.

Seine einzige, aber niept lebenSabgewanbte,

fonbern gcraDe au wirfliepem Beben* weifenDe

fittlicpe iV°r^crunÜ ift QBillcnS-
umfepr, 31t werben wie bic Kinber, alfo

noch mit allem ünfpruep an bas Beben: rein,

waprbaftig, unbefangen, unbcflcdt von ber

Sämoiiic Der Triebe ober Des ÜberhanD ge-

winnenden VerftanDes. 2luS Dem ßwicfpalf,

in Den Sriebc unD VerftanD Den Meufepen
bringen, löft eben jene üntfepr; fie maept frei

unb ftarf unD Damit 311m Beben tüchtig.
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So c r f d) c in t ftef? 2cbcn, unb
A»»ar wirflicpc?, tatfrüftigo?
geben a l ? ber 3 n p a 1 1 b c S QBc«

fens Gtjrifti.

- Bor allem aber bic Beßnnung auf Me
©ninbitv.brPcit. bic ©runbtatfaehe, jene teilte

Odinfpeit, Don ber bic BIucpi Gprifti über

Saprtaufenbe ausgept, muß Aur gebensbe-

jabung führen: niept auf einen „jenfeittaen"

©ott in uncrrcicpbarcn fernen weift er, fon-

bem er lebt bic Religion ber G r f a p •

runti. „Denn fepet, bac- Beiep ©Otto? ift

inwetibig in euep." Soeim aber in mir lclbft

baS Syimmelreich ift, wa? foll m-.r bann n:m

,bcßcrcs Seuicit?", in ba? ich furch ben -i.ob

cingcbc? Siegt ba? öimmclrcicp in mir io

palte icp c« Pier auf (Erben unb fuepe es. Sa?
maept miep jum geben gefepidt, benn in ber

fyüUc bes GrbcnlcbcnS, in ber Suepe im MeS-
.

feitigen geben mit feinen Aufgaben, ^flicpten,

Sümpfen allein fann icp cS ja finbeu.

3n ber p D cp ft c n B c r c i t
j
cp a f t

jum geben bin icp er ft auf bem
3 ege jum öimmelreicp.

CßJo ift ba QSJcltflueht unb gcbcnSDcrncttuing?

Ginem Becinnc, ber in bem Jffinbe, in ccr

3ugenb, atfo in bem Slrbitbe bes geben«, bas

Sinnbitb einer neuen Sepöpfung fap, als Bor-

auSfepunq feines ganzen Safeins, Sobesbe-

reitfepaft,' Sßeltfluept, Beraeptung bes geben?

AUjufcpreibcii, fann man nur mit ben Sepd'-

floppen einer »orgefaßfen Meinung. Sielt»

flucht unb ber „jenfeitige" ©ott finb bic £v-

Acugniffc bet Kräfte ber alten Sielt, Me fiep

ber' unDorftanbenen neuen £>oit?iüaprpcit be-

mächtigten. '2lucp baS Krepriftentum war tu

biefem' Sinne bereits ein 3rrlum. Grft Me
bcutftpc 9Jipftii pat toicbcr unmittelbar an

GpriftuS angcfcptojfcn. Scitbcm erft gibt cS

eine cepfe Bacpfolge Gprifti.

.Öclbifcpe ©eftnnung

B?an pat nun gemeint, ber „freiwillige"

Sob Gprifti fei ein Beweis für bic 2cbcns-

»crncinung unb SobeSfrcubigleit, ein Ber-

glcicp mit bem Sob im Kriege fönnc niept

gutreffen. Sem fann niept gefolgt werben.

Sßem ©etPfemane einmal lebenbig geworben

ift, ber weiß, wie Diel Bofwcnbiqfcit in bie-

fem Sobe liegt; er ift waprpaftig im Dollen

Bewußtfein ber gebenswertpeit bes Safein?

empfangen worben — eben um be? geben?

willen. ' Ser Krieger ftirbt, baniit fein Q5oIf

lebe; Gpriftu? ffarb — niept au? Sicltcfcl;

biefe Stuffaffung ift au ftein unb wibcfipricpt

ber ©runbtoaprpcit bes gebenS Gprifti —
bamit bic Seinen leben. Siefer Sob gcfcpiepl

wie ber bes Krieger? um ber Gwigfeit
ber 3bec willen. GS muß fepon eine bc-

bcnflicpc 3cit fein, bic <gctbifd)cS fo weit

mifjDcrffepen fann. Ser Sob Gprifti '.ft bas

Sieget unter ein .^dbcnlcben. Such ber uor-

bifepe Siolb ftirbt niept auf Demjetrop; mui;

cs fein, fo erzwingt er feinen Sob, um bas

ewige geben ju gewinnen.

3n biefer pclbifcpcn ©eftnnung treffen fiep

GpriftuS unb bic gelben be? beutfepen Btp-

tpos. 3n ber ©runbeinpeit bcS QBeltgcfüpls

aber treffen fiep Gpriftus unb ber proteftan-

rifepe Scutfcpc. Gr erfennt, baß feine

f
reipeit unb baS & i m m c l r c i cp

prifti mcfcnöglcicp finb. Sa? ift bic

Religion ber Grfaprung: überall fonft Don

’^botroenbigfeiten bebingt, bem Scpidfal unter-

Worten, finbet ber "Profeffant in feinem

; Snnem, wo allein unmittelbare Grfaprung

möglicp ift, bic ^reipeit, bic ipm lepter Sinn

feine? Safein? ift, bic $rcipctt im ©ewiffen,

; bic ffreipeit jur Gntfepcibung über ©ut unb

33Pfc. frier in biefer fjreipcit, bic fein ©taube
'

irt fiept er frctlicp Dor ©ott allein — unb

infefem wenbet fiep ba? geben Gpnfii an ben

(Einzelnen (freiliep niept an einen ©ebro-

ebenen); bie gemirinfepaftbilbenbe Kraft aber,

bie ben ©lauben jur Religion erpebt, fommt

ihm au^ jenem tiefften OucU, tev allein bas

©ebeimnis be? QBefen? Gprifti au?macpt.

au? ber giebe- ®er iprer mdit mne warb.

SßiUc jum 9Jciep

ber »erwäg, wopl 'Proteftant äu fein, niept

aber Singer Gprifti.

Sa? Olciep ber fyreipeit

lieber mit- ben OTttein tpeologifdjer ©e-

Icprjamlcit - - bic bem gaicit jcrnlicgcn miiffen

— nodi mit einem fHufroanb dou -'Berftanbes-

übertegungen ift picr ber Berfuep gemaept

toorbcit, nur burep ben ron Sdmlwcispeit

niept getrübten SUet auf bie rein* ©cftalf, Pie

Durch ‘alle Bcrfdilcicntngcn unb fiimal burep

römifcb-ficcpliepc Bcrfülfepungeu pinburep-

feuchtet, bic innerfte '3&cfcn?»crbimbenpcit

dou Seutfeptum unb Gliriftus äu fiuDeu. Gin

Berfuep auf iolcper ©runblage mu| notwen-

big au einer '2lbiagc an alles Kirdicnepriften-

tum ebenfofepr tote an bic Berfuepe unju-

längliehen ?ieligion?crfape? füprcii. (Bor
einer Bcrwcepflung mit einem Sfnternehmen,

bas trot> politifePcm Gparcltcr fiep ©laubens-

bewegung — „©laubcnsbcwcaung ber Scut-

fcpcii'Gpriftcn" — nennt, jolltc bie ©runblage

De? Pier ©efagten fepüpen, auep wenn icpcin-

bar Port eine 3ufammcnfleßung Per gleichen

BJerte Dorlicgt, um bie c? pier gept.) Gs

Xiegt fern, allen Gintoänben au begegnen, baju

fehlt fowopl Beruf wie wiffcnfcpaftlicpes Ber-

mögen. Ser Streit um GinAclpeitcu ift Saepe

Per Theologen auf beiben Seiten; uns beut-

’prt'teftanlen fettr. es r.nr auf Pas Be-

femitni? au ben lepten BJaprpciten unfercs

Safein? anfommen unb auf bic GrfennmiS,

Daft bic icctifehcn Borau?fcpungcn unfere?

Safein?, ^reipeit unb ©emeinfepaft, geben?-

wille unb Satfraft, Per ©runbeinpeit ent-

fprecheu, au? Per Gbrifti geben unb geben?-

weg gcfloffcn ift. 21 u S 2Setcnntni? unb
GrfenntniS gewinnen wir bic Su-

per f i cp t , bat?, n> i e a u s bem i n « n ?

liegenben c i cp b c r ,y r c i p c 1

1

alles 3 reipettsff reben für Staat
unb Nation Durchleuchtet wirb,
bie Bi a eh t Per ©eftalt Gprifti unb
bic 2 c b e n S b e j

a p u n g ber ?i e 1 1 -

gion Per Grfaprung bie Scutfepcu
Iprer 'Aufgabe bewuftt, einig m
Der Religion unb m ä cp t i g jut
Bpltbringung Per 2t u f g a b e wer-
ben 1 ä f? t.

5ofg<-3

unb eine 'Jtntwoct

Sehr geehrter §err 9?abcmaeher!

v^riept barauf tommt es an. wie fiep eine

»fVi Religion — bic jenfeit? aller Berftam

DeSerwägungen ftept — DcrftanbcSmäf?ig

rechtfertigen’ täftt, fonbern a(lcin(!) auf bic

fcclifepc Sugepürig'cit, auf bie innere Bor-

ausfepung, bie erft Die Slufnapme ber Religion

ermöglicht." — SSenn cs Spneu mit biefem

Saft ‘Gruft ift, was icp nicht bcAWcifclc, itcpcn

Sic an genau bcmfelben Ort, ben ber 9Zatio-

uulfojiaii?miiS befept palt. 2lucp Per Batio-

nalfojialismu? erflärt, nur bann eine Beti-

aton bejahen ,m tönucn, wenn ipre ©runb-

iaqer. niept im Sßiberfpriicp ftepcu jum ger-

niaiiifcpeu Baffe- unb Bioralgefüpl (2ltti£cl

24 be? 'Parteiprogramms). Öler unb an

feinem cutDcrcn Punfte liegt in ber Sat bic

entfcpcibcnbc Stelle Per beginnenben großen

veliqiöfen ÜluScinanberfcpmig. QBer erfannt

pat,' baß picr, alfo im ©ewiffen, bie Gntfepci-

bung fällt, gepört au ben Bßegbcreitcrn tener

Scutfepen, bic fdbftpcrrticp über bic Singe

per Grbe unb be? &immols »erfügen Werben,

weil fie baS Biaß aller Blaftc, bie ewige

porrn bes qötllicpcn BJiUeuS in fid) tragen.

2lUc? was peute gefagt unb getan wirb, liegt

auf bem SBcqc a'u biefem 3ic!c. Sicfc ©c-

wißpeit aUein läßt mir eine 2tu?cmanbcr-

feftuna mit einem ©cgner AwedooU erfcpcincn.

2tl? e'incn fotipen werbe icp Sic,- öerr Pabe-

maeper, folangc betraepten, wie e? 3pncn niept

gelingt, aus obigen, wie Sic fctbft jugwen,

allein «üttigen unb allein ocrbinbliepcu Bor-

ausfepüngen fauber unb wibcrjpruipslos beul-

fepc fialtung unb bcutfepc Aufgabe au folgern.

Sic lehnen eine Bcligion, bic au? flntcr-

gangSftimmung, BBeltfluept unb ^obeSfepn-

fuept entftanben ift unb bie /Berbammung De»

geibes. Per BMrfUepfeit, be? geben? prebigt,

ab unb befennen fiep su einer BcUgton, bic

bas geben bejapt, für bie BJerf, ^rcipcit unb

©emeinfepaft pödjffe BJerte finb. Sie waUcn

niept? wißen Don einem jcnfcits »er Gßclt

föroncnöcn ©ott unt> befennen \\ü) äu oem \ n

6? gehen große, heimliche ©trDme burep

bic ©klt, bic oon weiterer Kraft finb, att ba-

brennenbe Surfen unb flirren unfere? BAiilenS

unb Unferer Segierben.

B3er fie erlaufe^ hat unb fid) il>nc« Mn’

jugeben oermag. Per ift £crr nbert @JW^J;
pd? gjöcpfte ift, fühlen was gewollt ift. 3 n

01

Sa?
UC

ift «fl ®iac-
BcrarbcitungsflcDe ju

fein für ben großen
6tainin(cr

Per B3elt unb i m Blcnfehcn wopnenben ©ott.

Gßas Sic hier anbeuten, finb bie Umriße ber

gleichen Religion, w Per fict) bic Scutfchcu

aller Seiten wenn niept mit QBorten, to

boep in ber Seit befannt paben. Sie fmben

allcrbings irrtümlicperwcifc in ihr ceptc -Jeam-

folge Gprifti nerwirfliept.

Sie paben fiep mit Per Sarflellung eines

folcpen retigiöfen ©runbriße? bereit? foweit

oorgewagt, ' baß Sic ba? gefamte Kitcpcit-

epriftentum fowopl rümifcp-latpolifcpcr als

auep eDanaelifcp-lanbeSfircplicper 'Prägung ra-

bifal ablcpnen müßen. 3n biefe ßlnfcpauung

ift, wie Sic felbft jugebe«, bic Slbfagc an alle

-Dogmatil, wie fie auf ben 2eprcn Per Süngcr,

pauli, be? Urepriftentum? aufbaut, ringe-

fchloßcn, cingcfeploßen auep bte 2lbfage an

gittpcr, Per fiep DotncPmliep auf ben Bbmer-

hrief ftütji, unb bic «bfagc an ba? _2fm?-

burger BefenntniS, bas ein gcrabqu t affifepc?

Dofument cpriftliepcn Sünbcnbcwußtfein? ift

unb als folepeS auep peute noef) jur Befennt-

niSgrunblagc be? proteftanti?mus regnet,

geh fann hier nur auf eine Hngchcucrti&fcit

pinweiien, bie Scutfepcu oon ben Kar.Acin

perab jugemutet wirb au glauben, auf jenes

jebem gefunben BJenfepen ins ©eficpt jcpla-

genbe „in Stinben empfangen unb geboren .

pom proteftantismus bleibt bemnaep für Sic

nicht? weiter übrig als baS rciepliep aUgcmcin

gefaßte BefenntniS iuv Freiheit, baS peißt

\,ir freien ©cwißenScntfepcibung. Sicfc Gnt-

fepeibung ift aber infofern — pier fept meine

©cqncrfcpaft ein — niept frei, al? ßc an ein

2lußen, namlicp an Gpriftus fiep orientiert.

Sic haben rcdjt: an Gpriftu?, unb oon ber

cpriftliepcn Religion au? gefepen nur an

Gpriftu?, feheiben fiep bic ©elfter, niept nur

wie Sic meinen, in ipm inncrliep oerbunbene

unb inncrliep frembe Seelen, fonbern auep --

picr fann bic Kritif um einer fauberen unb

folgcricptigen Haltung willen niept feparf gc-

nug fein - in ceptc unb unechte Süngcr.

<2)c’ttn nicht barauf fommt c£ für einen (Egrtftcn

an, bie ®ortc feinet göttli^cn iperrn im

gRunbe führen, fonbern barauf, ftc: aud)

tun. fct>t eine genaue »cmitit« unb

barauf aufbauenb eine fixere Sinfüpiung in

ba* QBefen non ©eftalt unb £et?rc

uorau^. ^ür einen d^riften, baran xft

auch nicht mit einer Sinfehranfun^ Mi rütteln,

ift c 3 ©ottc^frcbcl, f i<h ber ©e-
ftalt Gprifti gegenüber auf fein

Deutfepbe mußt fein etwa m
Sinne berufen J u

.

w » 1 t
t
cn
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bas Beept Pabc, bic 2 cpre Ghriffi

i u läutern unb j
o r t a ub i lb c n. Ser



Sinn aller ©cfdjictjte fann öcinna<J) nur eine

internationale Aufgabe fein: fjefttjatten bc-

3icf)ungsStt*cifc Tlüdfcßr jur reinen Sebre

Gßrifti. 2UIcs anbere ift unwefcntlid). Ci 3

;> i I ( n i cf* f b i c Freiheit, f o n b e r n

"i? Le 1* e I> i n g u n g 5 i o
j
c Ü n t c ris e v

jung unter G b r \ ft u «. 3ür einen felbft-

bewußten Scutfcßcit ift biefe Slntcnocrfung

folange nicht »otldic&bar, »ermag GIfjriftuS

folangc nicht £>crr feiner Seele 3« werben —
er ift c9 auch in ber Qkrgangcnßcit niemals

getreten — a t ö bi* c4 gelungen i ft

,

b c n 9t a eh ro c i S 3 u bringen, t> a ß
Ci b r i ft u ö u n b b i e CD c tt t f eh c n eines
<6 c;ens fiitb. tiefer -Itfacßioei« ift in

alle Groigfeit nicht 311 führen.

$cnn: GLtjrifiuö behauptet »on fict>, ©ottes

St>bn 3U fein uub als folcher ' allein feinen

Cpator ju Sennen. 9’ icmanb roiffe, wer

ber T'ater fei beim nur ber ©c>bn unb wel-

chem ber Sohn cS wolle offenbaren (PufaS lü,

22). Santi t ift gefagt, baß ein CSprift nichts

anbere? »on feinem ©ott reiften barf als baS,

was ihm Gßrifius barübcv gefagt bat. Sannt
ift jebe „iücügicn ber Erfahrung" abgclcbnt

nnb ber 'TJtenfct) von feinem ©ott getrennt unb

auf bas (Evangelium als bic einzige Quelle

feiner ©otterfenntniS bingetoiefen. §icr allein

ift fidlerer ?3ot>cn. Senn bi« TGortc 3«fu

gelter, uncinfcbrim'bcr unb abfolut bis sunt

einzelnen 23ud)ffabcn unb bis in alle ©wigfeit

(‘OTattßäus 5, 13 unb 19; 24, 35).

211« Sohn ©otteS oerfünbetc JefuS beit

göttlichen Söillcn. Gr ift für ben Sßenfehen

unerfüllbar unb gipfelt in ben Ceitfäßen ber

33crgprcbigt, biefe roicbcrum in ben ©eboten

ber fyriebfertigfeit, ©cwaltlofigfcit unb CEBclt*

abfebv, bie unter allen St m ft anbei»,
ba? heißt felbft unter Preisgabe ber Gßre unb

beS PebenS cin3ubaltcn finb ('vDiattßüuS 5,

39 bi? 44). Sie Auslegung, bic fcutßcr gibt.,

baß nämlich um Per 9W$ftcnHc&c willen ©c-

malt angcrocnbct werben bürfc, ift gegenüber

Gßriftus nicht haltbar. Sag Gßnftuö feine

eigenen ©cbotc nicht einf)dlt (©ewattanweii-

bung bei ber Scmpclrcinigung), hebt bie mit

ber 'büchftmöglichcn apobiftiföcu 23cftimmtt)cit

oerfünbeten '‘öefebte ©ottes nicht auf, 3cugt

»iclmchr für bic abfolute QBcttfvcmbfteit biefer

Sittlichfeit unb ift bcutf ehern ©oftesbe-

wußtfein, baS ©cwalt, bic ber Grbaltung ber

göttlichen Orbnungen bient, »orbeßatttos gut*

heißt, ein 3eid)cn für bie 9S<htgSttU^!«t

ejefit unb ein 23en»e»<? für bie Gttge feine?

©ottesbilbes, bas bic f r i c g c r i f eh c

Seite ber <2B 1
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f l i d) f e i t nicht t m
befahenben Sinne in f i eh a u f 3 u

nehmen »er m a g.

Sjctöcntum 3cfu ift fclbftrcrflänblich .'Del-

bentum — aber nicht beutfeheS ^elbentum.

jjefuS ftirbt für bic SBcltfrembhcit unb SJclt-

abgcroanbtßcit feiner Sbcen, für ein Gleich,

bas n t d) t » 0 n biefer c i t i ft. Scutfehe

fterben für ihr irbifcheS 9Jcich, in bem fic bic

göttliche 5üBc ber QBclt rcrttürflifßt feben

'rooDen. ^
3cfuS lehrt, baß man fteimat, jjrau unb

SÜinb, ja fich felbft »crleugncn bürfc, wenn
man ihm nacßfolgen (Pufas 9, 62; 14, 26.unb

27), bas tjeifet bic ©cbotc ©ottes erfüllen

wolle (Matthäus 19, 16 unb 17). Sarin liegt

eine Unterbewertung beS SebenS unb ber

Sßirllichfcit, wie fic fraffer nießt auSgefprod)cn

werben fann.

3mmcr rebet GßriftuS »am ©cift (3um 23ei-

fpicl 3»baniteS 4, 24), niemals »om Peib. Gr

befiehlt, baß man ©ott nur im ©elfte an-

bete. 5ür einen raffifCß unb fcclifch nt*t

baftarbierfen Scutfcßcn beftebt bcmgcgcnttbcr

fein ©egenfaß jwifchcn ©cift unb Leib, 3Wi»

feben Serffanb unb Sinnlid)feit, ber etwa »on

außen burCb GbriftuS überbrüeft werben

müßte; folglich ift nicht ciiMufchcn, inwiefern

nicht audi eine natürliche Betätigung beS

PcibcS, jum Beifptcl ber %an&, nicht ©otteS*

Dienft fein fann.

Grfüllung ber ©cbotc bc? Ghriftengotte?

Dient Der ‘Vorbereitung De? fcligcn Beben?

(90tatthau? 19, 16 unb 17), eines; -Reiche«, Da?

nid)t non biefer QBclt ift. QBer fic nid)t er-

füllt, jünbiat unb wirb geworfen an einen

On, an bem „foulen unb oäbncÜJPpcnr ift.

3cju? ift getommen, um biefer. Verlorenen

23uftc öu prebigen (£ufa? 5, 32). Gtjriftuö

perlangt alfo nid)t allein „QEil.ensumfcbr"

fonberrt auch 23uftc, unb ^war wenbet er fich

Dabei porwtcgcnb an bic „5?ranfcn
/4 unb nicht

an bic „©ciunbcu", bie ja bei? S(r
tMc£ nicht

bebärfen, alfo an ben „gebrochenen OTc.-ifchcn."

übrigens ift uncrfinblicb, trclebcr 2lrt bie

QBillcnvumlebr fein joii, bie pou einem Scut-

feben perlangt wirb, ber fid> bereite 5ur Na-
tion befannt l)at. QBirb, wie bas ben '2lrifd)ein

bat, unter „Feinheit" „Unbeflccftbeit" poin

finnlicbcn Srieb, auch Pon einer richtig ge-

leiteten Sinnlichfeit Pcrftanbcn, wie baS Pau-
lus nicht ohne Berechtigung au^ ©h^ifti £chrc

jolacrt -- unb nicht nur ^Paulus, jonbetn biö

heute ‘priefter aller 2bfchattungcn — fo ift eine

folche Slnfchauung als ba5, was fic ift, näm-

lich al3 StuöjluB eines ungefunbon Sricb-

lobens, ju branbinarfcr, QBirb unter „5Bol;r-.

haftigfcit" QBahrhaftigfeit um icbcu preis

pcrftanbcn, wie baS GbriftuS Pcrlangt, fo bc-

fennen wir bcmgcg.mübcr offen, baft wir

lügen werben, wenn wir ber Station baburct)

3^er 3ugcnb
Von 5?anSS cf; warft •

QBenn bu nicht opferft, 3ugcnb, wirft bn nicht

erhört, unb Opfer, bas im ©rimm gcfcftichi,

ift nicht genug! QBenn bid; bic Siebe rieht

ftu allem,' waö bu bir perfagft, fo fehmerftt,

baft bu Dich bingibft gauft, fo wirb ber ©ott

in
v
“yrcmbcn wohnen, unb bu altcrft früh!

C*jod> Deine .^eifigfeit

foU niemanb oon bir nehmen al^ bu felbft

unb Deinen Vrübern geben! dichte fic

nicht mehr al* Dich unb reifte fic hinauf,

baft fic ba? QBefen fühlen, ba? bu liebft!

Die Jyahnc haltet rein! Der ochen Such

ftcrfäüt wie ihr, unftcrblicf) aber lebt,

was fic in eure $}änbc gab! Verhört

Den hellen 9luf nicht, wenn Die Jahne raufet,

bic Dreue will, um bic noch oicl ©cric^t

im Volfc fein wirb! So man euch erfennt

an eurer Jahne, haltet ftanb! Sic tft

noch fplittcrnb beilia, unb fein Schmut* ent*
7

'
ftellt

fic fo wie Jeigbeit! Ciurc Jahne wirb

wie eure Seele fein!

einen Dienft erweifen fönnen, wie wir au?

Breite lügen werben, wenn wir unfern bc-

Drohten jrcunb vor feinen Verfolgern Da-

burd) perhcimlichcn unb retten fönnen. '2luch

bic Drette werben wtr brechen einem SWen-

fchen gegenüber, ber bic Nation perrät, ebenfo

wie Bi?mard Verträge ftu brechen willen?

war, wenn fic Den Belangen ber. 9?ation

ntd)t mehr entfpradjen. Q3ir werben töten —
aud) ilnfchulbigc — immer porau?gcicftt, baft

c? Der Beftanb ur.fcre? Volle? wirf lieft per-

langt. ‘Qßir werben Seftmerft Dabei empfinben

unb c? wieber gut machen wollen, aber fünbig,

buftjertig, crlöfung?bebürftig werben wir

troftbem nicmal? 'werben. Sittlicftfeit

hat für un? nur bann ©ültigfeit,
wenn fic ber Vlation al? Dem
Söcftftcn, wa? un? an ©ott in

ORaum unb Zeit offenbar würbe,
bient. Die Sittlicftfeit, bie ©ftriftu? Icftrt,

ftcftt im Dienft pon jenfeitigen Sieten, oon

3becn (b c ? ©Uten, b e ? Voapren, b e ? Jnc-
Den?), bic in ber Slbfolufftcit iftre? 9lnfpnicfte?

ben irbifeften 9Zotwcnbigfciten eutgcgcngcjcftt,

alfo lebensfremb finb, imb wirb au? biefem

©runbe Pon un? al? ungöttlicft aogclcftnt.

Denn Pon abfolutcr uub fcftlecftthinniger ©üt»

tigfeit ift einzig unb allein ber QBeri Der

Ration. 3cfu? f c n n t nieftt einmal bic Sbcc

Der Nation. Die einzige Stelle, au? Der man
eine Bejahung bc? Staate? ftcrau?lcfcn

fönntc, bic Antwort auf Die Jragc nach Der

oereüitiguiig iteucrgroicfteus, ociaih

nieftt etwa Den nationalen Staat Der 3 uC>cn,

fonbern bic römifefte Jremb- unb Sributherr-

febaft. politifcfte ©leichgültigfcit unb eftrift-

licftc Scbcn?flugheit reichen fich hier Die &anb.

Damit gottwoftlgcfälligc? Seben nieftt Durch Den

brutalen cfingriff irbifcher ©ewalten gefäfttbet

ober erjebwert werbe.

Slbcr ©briftu? war nicht allein Sittenpro-

biger uub Dhcologc, bas ftciftt Seftrer einer

bestimmten ©otte?PorftcHu:ig, fonoern erftob

aueft ben 'Jlnfprucft, ©ottc? Softu, S)cvx aller

Dinge (VJatthäu? 11, 27; 28, 18) unb Sr-
lÖfer bei* Vicnfcftheit ftu jein (3o-

ftaunes 3, 16). Deswegen würbe er an? ftreuft

gefcftlagen. Deswegen als ©ott PcrclKl. Sinftig

imb allein Deswegen würbe gcrabc feinen ©c-
botcr. — ,311m ilntcrfcfticD pon all ben anberen

ftuminbeff ebenfo hnchftchcnben Stftifen — ba?

©ewieftt abfolutcr unb ewiger ©ültigleit ftu-

erfannt. Seboeft permag Shriftu? felbft al?

Srlöfer nieftt feinen göttlichen platj im beut-

feften QBeltbilb 5U behaupten, ba? bic QBclt

in iftrer Totalität, aljo ben 93ienfd)cu eingc-

fcftloffen, mit ©ott glcicfticl)t. Sin 9tfcn{d), Der

©ott in j i eft trägt, braucht feine Srlöfimg.

Der Ginwanb, bic pou Shriftu? gemeinte

Grlöiung habe nicht oen Sinn ber OBeltflucpt

unb QBcltabfcftr, wirb von ©ftriflu? felbft

wibcrlcgt. 3oftannc? 16, 23: „3n Der QBclt

habt ihr '-Jlngft, aber fexb getroft, id) ftabc bic

QBclt übertoimben" Duft biefe wcltabge-

wanbte Haltung bei Gftriflu? nieftt ftnlcftt au?

Der allgemeinen Qßcltuntergangsftimmung^ Der

au?gchcnben fSntifc crwäcftft, baft alfo Sftri-

ftu?' abhängig ift pou ben gleichen Voraus-

feftunaen wie' feine 3üngcr, wie paulu? unb

bus Slrcbtiftentuin, läftt fich leicht nad)W«icn.

3cfu? fah Du? 3ftngftc ©erieftt bcängffigcnb

nahe. 211? er feinen 3üngcrn ben Befehl gibt,

feine Sehre ber QBclt 5:1 pcrfür.bcn, fpomt er

fic mit Dem .vjinwei? auf ba? bcporftcftcnbc

QBcltcnbc ju ftöiftftcr Silc an: fic würben nieftt

einmal bic QJJiffionicrung Der Stäbte palä-

ftina? 31t Gnbe führen fönnen (Q^attftäu? 10,

23). Die Slpoftcl fommen allcrbing? danid,

ohne baft bie Grwartung 3cfu fieft bewahr-

heitet ftat (i?ufa? 10, 9).
' Daft er über feinen

3rrtum febr erfebroden ift, baft er stufte *u

innerer Sammlung braucht, lanu man woftl,

oftne Den Dingen 3wang an^utun, au? feinem

fofortigen Gntweieften in bic Qßüftc folgern.

Gr ift' porfiefttiger geworben: „QBaftrlicft ieft

fuge eueft: bic? ©cfcftlccftt wirb nieftt oer-

geben, bi? baft bic? (nämtieft ber QBclturitcr-

gang) alle? gcfcftcftc" (9Karfu? 13, 30). 2lber

immer nodi glaubt er, baft feine 3eUgenofJen

Jeugeu ber allgemeinen Bluflöfung werben

würben.

3eh weift nieftt, 9)crr Qtobemaefter, wie Sic

3ftr „aurccfttgcmacfttc? Gftnftentum",
^

wie

Storni im „Scftimmclrcitcr" ba? Ginftrömen

ber beutfeften CRcligiofität in eine frembc Re-
ligion fenn^cieftnet, gegenüber Den Ginbcutig--

feiten bc? Goangclium?,*bic 3hr Gftriftu?bUb

offcnficfttlicft nieftt geprägt haben, behaupten

wollen. Denn fic al? unechte iübifefte Über-

lieferung ^ugunften einiger weniger Der beut-

feften 2lrt wcfcn?pcrwanbtcr 2lu?fprüd)c etn-

faeft au?auftrcicften, Dürfte 3hncn

nicht erlaubt fein. Blufterbem ftiefte Da? wenig

Vertrauen auf bic QRacftt 3^f^ Äu

Der bann nieftt einmal bic ©cwalt befeffen

ftätte, bic Überlieferung feiner Seftre

rein au halten. Daft Gftriftu* eine 9Jta(ftt

Darftcllt, bic über 3abrtaufcnbc reicht, Diefe-

3ftrc Behauptung heben Sic felbft wieber

auf, wenn Sic fegen, baft bereit? feine un-

mittelbare urcftriftlicftc 9tachfolgerfcftaft fowebv-

al? aud) im Jortgang Der gcjcftxd)tiid)cn Gnt*

widlung bic tfireften feine Beftre poüftänbig

miftPerftanben haben. Sic lehnen bic gcr-

. w ;
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manifdpn ©Otter ab, weil fic ni<f>t £crr feien

über bas Sdncffal. Sic verkennen allerdings

badet Das ©Sefen Der germauiießen C5ottce=-

vorftellung vollftändig, Die Die ©Otter als Ver-

körperungen non 9iaturgcwaltcn unb Diefe

Wiederum als Ausfluß Des eine n unnenn-
baren, überall wirffamen ©Bcfcn$, welches fic

auch Sd)id]ul nannten, verehrt. 'Sicfclbc

©cmißljcit, nantlict> Der ©laubc au Die eine,

allmächtige, Da« heißt in allem mirffamc gött-

liche ©erhalt lebt in Den 3cutfcßcn, oft aller-

dings unter Der Sccfe fremDer d>riftlid>cr Vor-
ftellungcn, von Der Urzeit bis heute, Das farm
feine ©egendeweisführung aus Der ©Gelt

fdjajjen. 3^ dcutfdjcm ©ottgcfüßl vermut-

^ottc Anfeftauung vielmehr erfennt an Der £at-

faefee, Daß cs Sefus nicht gelingt. Die Reinheit

feiner Sehre 311 erhalten, Daß G h r i ft u s

n i d> t 9) c r r über Das 6 eh i et i a l ift.

3Rau vermag nicht cinjufchen, wo Denn in

Der ©cfchichtc Die Dielgcrühmte Kraft, Die oon
Ghriftus ausgehen foK, in einem Sinne wirf-

fam geworden ift. Der Anetfennung verdient.

Ginerfeit« wird man Die unzähligen im
Slawen Des Kreuzes verübten ©raftlidjfcitcn,

bcifpielsmeife Die t>icf>ifcf>c Abfcbladmtng Der

Sachfen, Die Slnfinnigtcit Der Krcit3zügc, Die

©Barbarei ' Der zahllofen Sejen- und Zecher'

Verbrennungen, Die in vernichtende 23rudcr-

kämpfe ausartenden inncr<hriftlid)cu Streitig-

feiten beS ©Dreißigjährigen Krieges als Aus-
wirkungen ber Sehre Gbrifti nid)t verleugnen
können; ander feits tragen Die von echtem
^>eilanbsgci|t getragenen Kräfte, auf bie Sic
Diefen C5erfälf(hungcn gegenüber hintveifeti

fOnnten, vom Dcutfäjcn Schidfal aus gefehen

Den Stempel vollendeter 23elangloftgfeit, oft

fogar dcutfchfcindlichcn Olharafter. ©Bas hat

DaS einfältige TKöncßs- unb 9ionncnleben,

was Der weltfremde Pietismus mit Scutfch*

lanb zu tun? Ghriftlichc Rupfte verDämmten
©Deutle, deutfmen 9J?act)twillcu verförpeenbe

Kaifer. Buther lieg bie für Ration unb^So-
zialismus kämpfenden dauern im Stich.

Ghriftiiehe ^priefter — nicht nur Konjunktur*

rittcr — befämpften gemeinfam mit Den mar*

jiftifchcn ftochverrätern bie nationale Revo-
lution. Sille großen Säten ber deutfehen ©c-

fchichto finb nicht mit ober Durch bas Griffen-

tum, fonberu t r 0 1) Des Gbriftentums voll-

bracht worben.

Auch Dem, S)crr Rabemacher, baß Dev d>rifi-

lichen Sehre eine gemeinfchaftsbilbcuDe $?raft

innewobue, faim ich keineswegs zuftimmeu.

3u fel;r fleht für Den (Einzelnen Der Kampf
• um Die eigene (Seligkeit bei allem feinem Gun
im Vordergrund. ©eraDe in Diefer 3d}be-

zogenhett alles d>riftlict)on Sandeln* — Das

faun gar nicht mehr fcharf genug betont wer-

ben • - liegt Der $auptgrunb für in Libera-

lismus unb (Egoismus ausartenbe iubivibua-

liftifche Strömungen. Gbenjo fchr finb 9ftar-

;i£mu* unb 9KatcrialiSmuS nichts anderes

als Die letzten Ausläufer einer taufenbjährigen

unter vonviegeuD chriftlichem Ginfluß ab*

laufcnbcn Gntwicflung, Die Die Singe Der

©Belt zugunften jenfeitiger, fogenannter gei-

ftiger ©Berte entwertete unD aushöhltc, fo baß

fch'licßlid) Die ^genannten „ungebildeten"

Vienjeden, Die Diefe* „Vetgeiftigung" nicht mit-

machen fonuten ober wollten, nur noch leere

Schulen unb unbefccltc Materie in ihren

-Sunden hielten.

Als Ghrift muffen Sic Demgegenüber ein-

wenben: aber alles Das hat Doch mit <£^rif<wö

-wenn nicht gar nichts, fo Doch außerordentlich

wenig zu tun! Vian fOnnc Doch Gßriftus nicht

für Die fehler Der 9Jicnfw)cn verantwortlich

wachen. Verantwortlich fei vielmehr Der erb-

fiinbige freie ©Bille Des <3Rcnf<hcn. Sie tun

:ft<h fahr viel zugute auf Den freien ©Billen bcS

9Kcnfd)en! GS* wäre intereffant zu erfahren,

wie Sie 3hrc Shefe von Der abfoluten ©Bil-

. len^frciheit mit Der anberon Shefc von Der

Allmacht 3cfu vereinbaren wollen. Sic ^olge-

ricötigfeit ber ct>riftticr»cn Anfehauung nämlich

ift, baß ©ott in feiner 9Jiacht vom ©Bitten

Sic neue Orbnung ift zugleich Staat unb

Kirche. $as böcßftc amt in ihr verkörpert

fowohl die 9Kacßt als auch Die 3nncrlicßfcit

Des Reiches unb ift Darum bcrrfcherlich unb

pricftcrlich in einem. Jriebrieb Sictfdjcr

Des TOenfehen cingcfchräuft wirb. ©Bahre Re-
ligiofität hingegen vermag nicht za glauben,

baß in Der ©Belt etwas ohne Den göttlichen

©Billen gefächen fann. Veutfeber JSlaubc
fennt besbalb feinen ©caenfah von Schidfal

unb freiem ©Billen roic Sic ihn Conftruiexen.

3n allem wirft ©ott. Gs ift nicht cinzufcbcn,

warum nidn Diefer ganze ©ott auch ganz in

ber Seele *

Des 93ienid)cn wirffam fein joU,

warum Schidfal unb ©cwiffenSentfchcibung

cinanbcr wiberftreiten muffen. ®as t)cvoi]i)c

amor fati aller großen CDcutfchcn ift baS ficht-

baefte 3cichcu für Das Streben, einen Aus-

gleich zwifcbcu „naturhaftem 3wangy/

, wie fic

fagen, unb menfcblichcr Freiheit t)crbci5U-

ftihren.

Ober finb Sie Der 9)icinung, Daß • Si)\x$

auch in Den Kräften wirffam ift, bie Dem gött-

lichen ©Billen wiDcrfprechcn, baß
r
er fich aljo

in Den Riittcln vcrwirflicht, Die Das 9}iadu-

ftreben Der Deutfeheu Kaifer zur ®ur<Mc$ung

ihrer 3iele anwanDtc, ober in Den Kämpfen

Der lebten beiDen 3ahrhunDertc, Der jwifchcn

Dem Siebenjährigen Kriege unD Dem ©Belt-

frieg liegenden 'Spanne, 'bereit Auseinander-

feßungen fid> eindeutig um Die ©3erwirtlid)ung

Der Ration unD nicht Gferifti Drehten? ©Bonn

Sic aber Das glauben, flehen Sie weht mehr

auf Der Seite Gßrifti, Der, wie Sie in Der

©Bergpredigt uacplcfctt können. Die nach

lichent ©Billen aufzurichtenDe ©Birflichfeit ganz

anDers offenbart, fouDern bereits im
©Be tt ge fühl Der Seutfehen, Das au

Die göttliche (Einheit Der ©Beit glaubt, alfo'

auch fticgcrifchc unb Dämonifche Sette Der

©ßirflid)feit bejaht unD fic nicht wie GhriftuS

hinetnveriegt in ein wiDcrgüttlicbcs ‘prtnztp,

Das •••• jauber ausgeDrüdt — einer, zweiten

©ott. Den Scufcl, verförpert unD Die ©Sacht

Des „nuten" "Prinzips, Des eigentlichen ©ottos,

imS mihi'rfnrirht OZm'IIDcU ^ie

tum ergeben läßt. Sann i ft cs n ä m l i d)

©ott, ber bie ©ünbe bcioirft. CDcr

freie ®illc ift aufgehoben unb ber Tterfud),

bie ^onfd)cn jur „Ö3itIcnSumfchr" i« bringen,

ihnen eine Sittlic&fcit ju prebigen, fic_ oon

ihren ©unben eriöfen ju wollen, ift eine Sinn;

iofwfcit SCuA ber jahrhunbortelang geübte

lci)tc '2iuSiocg, bie im d)riftüd)en QBeltbüb

Itaffenben QBiberfprüdic öaburd) 5U oer-

beden, bag man bie 23rud)ftcücn mit ber Un-

antaftbarfeit eines göttlichen ©cheimmffc? »er-

fdlloiert, ift nicht mehr gangbar, nachbcm

5)egci, an ben norbifchcn Sfotus Griugena

anfniipfcnb, auch bie Sätigteit Des Q3crftanbcS

unb ber Vernunft in baS göttliche ISirfen ein*

bezogen 'hat.

QSenn Sic, öerr rRabcmaaier, oiclloictjt

meinen, baß eine Seiigmmg ber QSillcuSfrci-

heit, bie Sie übrigens in ber fraffeften ^orm
beim ^rcteftanten Cuther finben iönnen, jum
mohamcöanifdjcn IX'iSmet führen mürbe, fo ift

bas burchaus unriditig. Sic befennen fich au

Gffchart als ber ©ranbtage aiier ^cligioiitüt.

'2iuch beutfehe iXeligiofität hat fich non jeher

Au Gffchart befansit. «SKeijart lehrt, baff jeber

gKcnfd) ben göttlicher. Hrgrunb in fich trage,

©laubt man nun an einen lebenbigen
©ott, fo ift bas mnftifche GrlebniS nicht nur

burch paffine SSontemptatien ber ewigen, in

jebeS <2Rcnfchcnhcra gefentten ?\ubc getenn-

Acid)iiet, fonbern euch burch bas ©ernähr-

werben ber in biefer Oluijc wirrenben 23c-

wegung, aus Der unfer hanteln feine 23cfcijlc

befommt. ©as bebcutet, bajj Der 2Jeenfcri

im m p ft i f eh e n G v l c b n i s als Der
Quelle alles S a n b e l n S v o r

|
ich

f e t b ft frei, ©ott gegenüber jeb od)

unfrei ift. 3)eit Diefer GrteuntniS fchiiept

fi* ber göttliche Wng. '2lücS anberc, auch

bas Ghnftentum, auch Cüt^riftus ift, wie Sie

felhft Angegeben hoben, fragwürbig. »icv

allein ift ber fiebere 23obeu, oon Dem aus Die

religiöfc Ginigung unter ausfd)luft Der io-

bens- unb weltfrcmbcn iiehre Ghnfti oorhe-

reitet unb vollonbct wirb, fragen Sie aber,

welche oon ben uiijähligcn in ber QBelt wir-

fenben Kräften fich Denn Duvehfeften wirb, |o

ift Darauf mit Dem fcincSfalls nur oentet-

nenben 9Kcftf<hc ,a

u

antworten: Die, w e l eh e

bie größte 9)1 acht a« gewinnen
w e i fi-

K u r t Sj) ii 1 1 c n r a u eh

%zbüts$cmänf&)a
A->-

6er Deutftyen (Blaubcn«bwcgung
Tw» ©rofeffor ©r. Wilhelm bauet

®ic ©cutfehe ©laubcnsbewegung hat ihren

Slrfprung in jener großen 3cit beutfdjcn Gr-

wachens' um Die ©öenPe Des achtAcßiiten unb

ucuiiÄChnten Sahehunberts, in Der auch

religiöfc ©euiuS Des beutfehen T'olfes, Der

ilmtlammcrung Durch bas Gbriffentum geh

entwindend, machtvoll zum Vurcßörucp fam.

hu Den anderthalb 3al)rßunDerten, Die foitljcr

vergangen find, l>\t Die religiöfc oeßniucht

der ©cutfcfccn, foweit fie nicht mehr un Gßri-

ffentum zur ?\upc kommen fonnte, ß* immer

cntfcbicdcner Den Quellen arteigenen
d c u t f d) c n (Stauben? zugewandt. ©)\e

vcliaiöfe Slrfrajt unfereS Volle« ßd) auch,

in ben Sabrbuudcrtcn Des Gbriftentums bc-

ba.iptct und bat ficb immer wieder in großen

Kündern aeoffenöart. Von der Gdda über

Gtfebart bis zu (&octt)c und S)ölDcrlm waltet

Derfelbe ©cift. 3n ^rieDrieb Dem ©roßen, tn

Arndt, in ©Bagner und Riebfä)^ in an-

Deren aroßen Vid)tcrn und Venkern DeS itcun-

Zcl;nten und zwanzigüen 3abrbundcrt« wirft

dcutfdjcr ©laubc.

Sic ©cutfcbe ©laubcnsbewegung ift ein

vielfältig gegliederte^ ©cbilde, das zwar fein

gcmcinfamc* Sefenntnis in Analogie j>um
Gbriftcutum defitjt, fo wenig Die 9Jlcn|d|cn

Diefer ©laubeusbeweguug eine Vogmatiiau»-

jtcllcn. Deren ©Bortlaut alle bindet: die Recn-

jeben, die zu ibr g<b^cn, tpben joUbc Stn.

Dungen immer als uubcutfcb abgclebnt, \o jepr

jie iim Bare religiöfc Grfenntnis und ©c\tal-

tung gerungen haben, ©as heißt aber nicht,

bau nicht 'auch fic als ©emeinfehaft etner

flrongcu religiöfen Verpflichtung unterworfen

waren, ©oeb ihre Verpflichtung liegt nicht

in ©ebanfe unb TBort, fonbern in Der art-

eigenen religiöfen SubftanA PeS beutfehen

Voltes. ’2ln* Diefe tebenöige Realität
ift Die beutfehe ©laubcnsbewegung unauflös-

lich gebunben; fic legt ihr eine Deutlich er-

teiuibarc Verpflichtung auf. Unb Die greifen

©eftalten. Die aus ihr h«t,ot‘W9<»W:n
.

'
mD'

finb uns ©Begleitung unb Vorbitb. '2ln ihnen

wirb unfer eigenes i'cben, ©entern unb Schaf-

fen genießen. QBir cinpfinbcii cS als eine

heilige Pflicht, biefem beutfdfcn ©tauben m
unferem Volte Den gebührenben cP lat> 0“ or-

fämpfen. Vßir finb über4cugt baoon, Paß Die

tieffte religiöfc Gehnfueßt bos beutfehen Vol-

te« in ihm feine Grfutlung finben wirb, unb
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baß Bol? fcCt>ft {einen großen 2ßclt-

beruf erft bann erfüllen fann, wenn bic Be*
Wegung arteigenen beutfehen ©tauben* z»m
bcfrcicnbcn ©urd)bruch gefommen ift.

3n nuferem j?amr>fe um ftaatlidc Auer-

fennung ftüijen mir uns auf beu crftcn *^cil

DeS pünft 24 im Nationalfoziatiftifcßcn ^Pro-

gramm unb auf bic 3ujagcn De* Deießsfanz«

lers in fragen ber QBcltanfcßauung, aus
beiten mir entnehmen Dürfen, Daß bie religiöfe

Freiheit bc* beutfehen Bolle* von ißin gc-

währlciftct wirb. ©ic fcincrjcitigc NeDc Des

Rührers über bie gcrmanifcß-Dcuffcßc ßultur
auf bem Nürnberger 'Parteitag ift uns ein

hoffnungsvolles Seiten Dafür, Daß wie art-

eigene gcrmaniKß-bcutfchc Äuttur, fo auch art-

eigener gormanifdj-Dcutfcßer ©taube im ©ritten

Ncicßc freie Bahn erhalten faß.

©3ic ftarf bie ScutfdK ©laubensbewegung
gcrabc aud) in ben Leihen Dev Nationalfozia-

iiffen ift, zeigt bie ^atfaeße, baß mehr als

zwei ©rittcl Des 5üt)rer:ute5 aus National-

foftiatiften bcftchcn. Unb vor allem bie junge

©citcration ber Nationalfczialiftifcßcn Bcwc-
gung, fomeit fic zu Deren itrfprünglicßcm

(Stamm gehört, lebt weithin in ber Scßnfudjt

eines Deiitfchcn ©laubens. QSenn biefe junge

©encration in bas ©ßriffentuin gezwungen
merben fall, fo mirb fic in ihrem' ©cwijfcn

unfrei. Sie märtet auf bas crlöfcnDc 28ort
Des §ßßrcr*.

©er Borwurf, Daß mir bie r e 1 1 g i ö f e

© i n ß c i t Des D e i cß e s ftören, ift" unge-

rechtfertigt. So wenig es ber ©inheit Des
?\cicbeS gebient hätte, wenn ber Bcrfud) ge-

macht worbe« märe, bie tatßolifcßc unb bie

eoaugelifcbe Stfrcßc in eine f t r cß l i d) c

©in heit unter biefelbeu 'Autoritäten 311

zwingen, fo wenig fantt bie innere Siußcit
Des beutfehen Boifes Daburch erreicht merben,

baf) beutfebgläubige Mcnfchcn, bie fid) niemals
unter bas ehr ift liebe Bcfenntnis beugen fünueii,

in bie cßriftlicßc Kirche gelungen merben
follcn. ©s jinb uns viele 3’äUe bcfaimt, wo
bcifpiclswcifc beutfebgläubige Beßrer von beu

• Bcßörbcn vor bie BSaßl gefteüt mürben, ent-

Weber ißr 'Amt ,51t verlieren, ober gegen ihr

©cwijfcn in bie Äird>c ein^utreten.
'
©iefer

3mang wibcrfprich? bem Nationalfoziafi-

ftifeben program::: unb ben ouficbcningeu Des

Führers; zubem ift er unbeutfeß.

3 u © l a u b e u s b i n g c n führt j
c b c r

3mang 31 t Unheil- $a* hat bic Dcutfcßc

©cfcßicßtc Durch bic 3aßrtaufcnbc binbureb 3ur

©cnüge bemiefen. ©er 3wang lähmt * ben

freien Mcnfchcn unb macht ihn unfießer. ©ies
aber muß Die innere Straft 3crftörcn. ©ic

wahre Ginbeit ermacMf im bcntfcbcn Sol? nur
aus Jreihcü.

2ßir wollen feinen Äulturfampj, mir jinb

ber Überzeugung, baß bic religibfc Gtnßcit im

Dcutfcbcu Bolf babureß gefördert wirb, baß
Dem arteigenen beutfehen ©(auben fein Nccißt

mirb im ©ritten Gleich.

Pom neuen ©eutfcßlattD

BolfstumSarbc-it ber oftpreußifeßen SA.

Nach einer Mitteilung Der Angabe 4 Der

SSI. ift befcbloffen morben, bie gerabc in Oft-

preufien bringenb notmenbige BolfStumsar-
beit aud) in Den Stürmen ber SA. burdjzu-

führen, ©urd) Einführungen in Die heimat-

iiehe ©cfdnchtc, verbunben mit 23cfid)tigungcn

ber Scimatmufeen ufm., follcn Anregungen für

bie Ausgestaltung De* pötfifd>cu Schulung*-
unterrich'ts gewonnen unb toll bas Bcrftänb*
ui* für Die" pflege unb ©ihaltung überlie-

ferter ftulturgütci gernedt unb geförbert

werben.

Jyörbcrung Der 2'©A.-Arbciv

©er preußifeße Miuifter für ©Sirtfcßaft unb
Arbeit gab folgeubcn Erlaß heraus: „?vunb
ein ©rittel Des beutfehen ©olles lebt außer-

halb Der ©reu,seu Des ?\eict)S. QBcnu auch

biefe ©eutfeheu loyale Angehörige eines an-

bereu Staates finb, fo lann niemanb ocr-

biubevn. Daß fid) jämtlichc beutfehen Trolls-

genoffen Durch ein gemeiuiames ^3ai:b Des
Piutes unb ber M'iiltur oerbuubcn fühlen, ©io
mädjtigftc Stüße Dicfcs Raubes finbet feinen

palt im MutterlauD feit einem halben 3al)r-

hunbert in bem Tmlfsbunb für bas ©eutfehtum

im Sluslanb. ©ic Aufgaben Des ©®2i. finb:

Siebe juin Muttcrlanb 311 weden. Durch ©riin-

Dung unb Erhaltung oon Schulen, Kirchen,

Sl'inbergarten, Büchereien nfw. unferen Bolfs-

genoffett braufeen 311 helfen. Sämtliche Leiter

unb ichrfräftc ber ^achichulcn ur.b Sd>ul-

auffichtsbebörbcn haben Daher bem B©A. jeg-

liche ftilfc unb Unterftf:t)ung zuteil merben

31» laffen. 3n jeDcm Schuljahr finb bic Schü-

ler unb Schülerinnen miubefteus einmal über

bic ©ätigfeit Des TOA. auföuHaren, unb auf

bcftchenbe Schul- unb Ortsgruppen ift

weifen."

Arbcitsbtcnfe ber StuDcntcnjchaft

Abiturienten unb Slbituricntinuen haben fid/

nicht bei Den Mcibcämtcrn ober Arbeits-

ämtern 3um ©iuteitt in beu Arbcitsbicnft 3U

melbcti. Da fic jutomatifch ab 5. Mai in ben

Arbeitsbieuft ciitgc^ogen werben unb ihr

„pflichtcnhcft'* für bas ©icnftbalbjahr er-

halten. ©3er außerhalb De* ©icnfthalbjabrcs

in Slrbeitsbicnft geht, lann bas Pflichtenheft

nicht erhalten unb fpüter bas StuDium nicht

beginnen.

Q,ßenn ber junge Sozialismus Der

nationalen 3vcoolution aufgebrochen ift, um
jenem beu Staat jcrfprcngcnDcn Ä l a f f c u -

t a m p f
oon oben unb nuten ein Gnbc 311

fcl)cn, bann liegt es in ber Woufcqucn.s beS

3t atio 11 a l
f 0 z i a l i s m u s , jenen a»De-

ren, unfer Voll in feinblichc Üager zerrci-

feenben ©egenfaß zu übcrwinDcn: bic Main-
grcnjc/DaS ©cgencinanDer oon Deforma-
tion unb ©cgcnreformatioti, oon eoangclifchein

unb fatbolifd)cm ©laubensbefenntnis."

©iefe Sicfcnwirlung Des Dationalfoztalis-

mus ift weiten Greifen unlieb, ©euau fo, wie
man in wirtfchaftspolitifchcr Beziehung meint,

bafe eine „joziale^ ©infteüung genüge, unb

bafe Der Superlativ „fozialiftifch" allzu ex-

trem unb rabifal fei, genau fo glaubt mau
ben Nationalismus nur „national" im Sinne
bcs frauzbfifchen Nationalftaatsgebanlcns ocr-

ftchen zu Dürfen. Aber ber recht verftanbene

Nationalismus ift mehr; er begreift bie ©c-
jchichte in Nationen, bic lebten ©nbes aprio-

rifchc ©röften finb unb bic nicht nur Durch bie

©emoinfamfeit Des ?vaumes, ber Sprache, Der

Abftainmung charafterifiert finb, jonbern bie

Durch Die befonbere Art ihrer ©BcUanfchauung,

ihres ©laubens, ihrer „religio" ausgezeichnet

finb.

©iefe ©inficht liegt Der Schrift „natio unb

religio" zugrunbe,
‘

bie foebeu von «urt

§fittcnraud) mit bem Untertitel „©ine reli-

giöfe Strciifchrijt aus beu Neiße» bev beut-

fd)cn Sugenb" (im ©rieh Nötö-Bcrlag, ©ifc-

naä)) veröffentlicht würbe (preis farf. 90

Pfennig), ©ic Scßrift ift nicht nur infofern

ein Ereignis, als t)kx zum crftcn Mal ein

Mcnfcß Der jungen beutfehen ?\coolutions-

generation bas QBort zur religiöfen probte-

iuatif unferer 3cit ergreift, fonbern fic \\t cs

auch infofern, als bie Schrift bei aller Aggrcffi-

vitat jenes Niveau wahrt unb jene ehrfürch-

tige Achtung übt, bie geiftige AuseinanDer*
fcimiig, bei 'noch fo gnmblegeuber ©egenfüß-
licMcit. erft legitimiert.

,yür Hüttenrauch ift ber Nationalfozialis-

mus eine religiöfe ©rfcheinung, bie man ent*

weber als ilnbcbingtes anerfennen muß ober

überhaupt nid)t bejahen lann. 3hm geht cs

um bie Einheit 0 0 11 B 0 l f s t u m unb
Ncligion, Die er als immerwährenbe, un-

erfüllte' Schnfucht Durch Die ganze beutfefee

©efchichte, von beu Sagen bis in nufere Sage,

Wirten ließt. 3« grimbjäßlicher,
^
fauberer

AuScinanDcrfcßung mir beu Pcrfcßicbencn

Strömungen innerhalb ber römifeßen unb

epangclifch-bialcftiichcn Sßeologie ftellt cv

flar unb cinbcutig bas ©ntweber-ober, zu bem

alle ©eutfeheu fid) z« entjeheiben haben, bic

bic ©eutfeßheit als ben crftcn unb leßten

*3Bert befeuneu. So mag bie Hiitteuraucß’fdje

Arbeit im 3uge Diefcr unerbittlichen fionfe-

gucnz Des öfteren <3$uwbcn reißen unb mit

liebgeworbenen Jrabitionen unb ©ewoßnßci-

ten brechen, im ©runbe ift cs gerabc biefe fo

gerichtige anerbittlicßfcit, mit ber fie ben Ein-

zelnen zum fragen, ©enfen unb ©nt fcßeibcn

zwingt, ihr befonberer unb für biefe 3cit

wid)fiaer QBcrt. ^ „ v
Om> ..I'vr toirtlc mobilir-fldjuiia". ^cUflulft res ijj..

Ohrrhdiines l/.l riot^Sfrlin com 19

iDer ,/C^ro^c Brocfbaus"
Einige Bemcrfungcn zum 15 . Banb

702 fciim; in Olonjlfii-fn m. 23,40. bcl rlncs

nhrn Optrons n<id> btn fcfl^r«’rf|irn Urbinnmigcn ZUTl. 21.40

QBicDer ein neuer Banb, beu man gern in

bie Neiße ftellt, Denn nun, ba Drei Bicrtcl be*

QScrfcs vollenDct jinb, greift man immer jel-

cener ins iieere, wenn man ben „SrodßauS"
Zu Nate zieht. Auch ber neue 23anb fommt
wicbcr wie gerufen für viele fragen, bie ber

rafchc ©aug. Der ^agcscreigniffc jebem [teilt,

©er Neubau Des Neides, wie ißn Die natio-

nale Negierung unternommen ßat, gibt Den

Abfcßmttcn über bie 3vcicßsämtcr unb 23c-

ßörbcu — Darunter eine iibcrfid)tstabellc, bic

mit einem 2$lid über ißren Aufbau unter-

richtet — eine ganz befonbere 23cbcutung vor

allem für bie jüngffe 3cit. So erfährt man,

wie bie nationale Devolution bie Stellung Des
?vcicßslanzlcrs ganz befonbers gefeftigt ßat.

QBcldbc* finb bic Bcfugniffc ber NcicßSfom-

miffarc? ©er „23rodßaus" iagt es unb nennt

auch bie wießtigften mit ißren Sonberaufgaben.

3m Hinblid auf bie neue religiöfe Bewe-
gung, Die Durch uitfer Volt geßt, unb bei ber

Ncuorbnung Der proteftantif^en Kirche bieten

Die großen Abfcßnittc über bic Deligtoncu Der

QBcit unb ‘ über bic Entwidlung Des protc-

ftantismus bis in bie neueftc Seit feßr will-

fommene Belehrung über aßcrßanb Satfacßcnr

bie unbefannt zu fein pflegen.

©ie Deform in Preußen macht ben Dreißig:

Seiten umfoffenben mit bunten harten unb

Sabcllcn ausaeftatteten Abjcßnitt, Der auefy

eine iiberßeht über bic pteußifeßen Mini-

ftcrien feit 1914 gibt unb fchon bas Kabinett

©bring enthält, nicht nur beachtenswert, fon-

bern iefenswert.

So bietet aueß Der neue fünfzehnte Baniv

Des „BrodbauS" wieber eine reieße JJunb-

gvube von BJiffcn auf allen ©ebieten.



©ic Artcmanen fptießcn ßP jufammcn

> ,,i $ie Stthter bcS 23unbcS „©ic Artamanon

t e. 93. ©ünbtfpc ©emctnben für Lonbarbeit

\ unb Sicblung" un£> bcS 23unbcS „Artani-

£ v-Oftmurf" haben in einer Sipung auf bem
' Ar'tamdncnßcbltmgSaui &c»w»clt»ro bei ©üftrow

in 'v/ccaicitourg öen Sujamincuipluß D'.cjer

a; SQiinbe PoH^ogcn. ©er 23un.t> Artam-Oftmar!

w - L jßrtftffetlt fip' alS ©au Oflmur! Der 23imbcS-

?f,fübrimg pon Almtß 9lofcnbcrg unb führt

''".felbftänbig bic Artamanenarbeit in Qfiprcußcn
'• weiter. 9Japbom fip fpon vorher ber ©an

«Mittelbeutfplanb bcS früheren 23unbcs ’2lr.

Si.'rf-: tarn bem 23unb „©ic Artamanen c. 03.“ < jetji.

/«Sunb Artaw. e. ©.") cingcglicbcrt batte,

würbe burd) biefe 3ufamnicnjaßuug bic

©runblage für ben Giufaft ber Artamanen er.

»eitert, ©ic bisher non beiben 23ünben ge-

Ijfjtctc Sieblungsarbeit gibt bic ©ernähr, baß

ber pom 23unb Artam in früheren fahren

geplante Oftlanbfelböng beutfper 3ugcnb —
>; bic Scßbaflmapung bcS [icbtungSroißigcn

3ungbaucrntumS im ©crein mit ber 3urüd-

führiing junger cntfagungsbcvcitcr ftäbtifper

^ 9}icnfpen aufS Lanb - neu aufgenommen

K unb PorroärfSgetricbcn loirb. 9iacb erfolgter

i&f~<£«SfBTfoTfcf^rtambilnbc würbe auf.-STimb

% ber gemeinfamen Überlieferung ber alte 9iame

Sf:- roicber eingeführt: „33unb Artam c. 03." mit

bem ilnicrütct „BünbifAc ©enteinben für

Sanbarbeit unb ©icblnr.g". ©er Sjauptfih ift

in Äovittcn über Stcrubcrg 90m. „©unb
Arlain" ficht feine Lebensaufgabe in ber wehr-

haften ©aucrnficblung im beutfpen Offen unb

hat burd) feine Sat bewiefen, baß er bereit

ift, bafür ju oofern unb Mt fämpfen.

iirtei« im „©olfSbiii>b“-tProaeß

3»if*eit ©cutfplanb unb «Polen ift in bic-

fen 9Sopcn auf n>irtf<f>aftlt<f)cm Öcbictc ein

Ablommcn getroffen worben, beffen AusiPir-

fungen heute noch nicht ahjufchen jinb. GS
nrirt> äioangsläufig auef) jur cnDlid)cn 53c-

friebung in ber 9Kinbcrhcitenfragc führen.

Leiber ift baS Urteil in Jl’attonntj gegen bic

elf junge», ber angeblichen „©olfSbunDjugcnb"

angcbörcitbcn ©cutfpcn von biefem ©eiftc

noch nid?t berührt, ©ic §cupta::ge«agfcn

Sfapulla unb ©lohnt) erhielten je aefjn 9fto-

nafc ©effingnte unter 'Anrechnung ber ficbcn-

monatigen ilnfcrfupungSbaft; ©lohnt) mürbe

außerbem ui bimbcrt Statu ©elbfirafe wegen

unerlaubten ©reu^übertrittv rcrnrtcilt. ©ic

übrigen jeps jungen ©cutfpcn erhielten feps

Monate ©efangtiiS unter 3ubi(tigung einer

23cwährungSfrifi. ©ie Labung non Haupt-

entlafttmgsöcugcn war rom ©cricht abgclchnt

worben.
'

©as „©erbrechen"' biefer jungen beutfehen

SSamcrabcn bejlanb barin, baf; fie als jüngere

9Jtttgtiebcr bes „©eutfehen ©oltsbunbcö" bic

arbeitStofen Sugenblipcn jufammenfaßten ju

finnooßer «yreifteitgeftattung. ©3as
_
ba ge-

trieben würbe, war fd)tidt>tc unb für Pen

jungen ©cciutpnbbcutfpen ielbftPcrffänMipc

©oifStumSarbeit. 9iat«rlict) fann eine folchc

Arbeit nid)t auf einen Ort befpriinlt werben;

es traten in mehreren Stabten berarfige ocr«

einigungen auf, bie in aller öffentlichst ar-

beiteten unb fchon 1933 ben ©ehörben Gmbhct

in bic Art ber ©cfcf)äftigung gewahrten.

®aS ©evicht jeboch fonftruierte Das ©or*

-ba^enfein einer fclbffänbigen 3ugenborgam-

fation, bic eS „©offSbunbjugenb" nannte, unb

pie niemals beffanben hat- ©ief« jungen ©cut-

fchen haben felbft »on je bic ©rünbung einer

neuen 3ugenborganifation üö für bic beutjene

<2Äinbcrheit fAäblich abgclchnt. ©ic Auflage

jeboch behauptete, cS fei eine ©cheimorgam-

fation »orpanben; oic GnttaftungSjcugcn wür-

ben ni^t gephrt, fonbern bic Angeflagtcn --

in OBirflicpfeit wegen ihrer ©reue jtun beut-

fehen ©olfStum ~ oerurtcilt.

'\%änö ©rimm: ©er ÖlfuAcr '»on ©uala.

©in afrifantfdhcS Sagebucp. »inen 4m. ©er-

lag AlPCtt..Sangen/ ©corg ©lüüer, ©aln<hcn.

'AuS ftaubigen Aften beS OvcicßcS, aus 33c*

richten unb AuSfagcn heimgefchtter beutfeher

JVoIonialpionicrc wirftc 5)an5 ©rimm biefe

unerhört pader.be Anllage gegen bic „Äuilur*

arbeit" ber fogenannteu weißen Rationen,

tjcx Sranjofen unb Gnglänöcr. ©3ir fennen

biefen LcibcnSbericht com ©ang unfercS ©ol-

fcS Durch bic ©cfchtcbtc ber ©blfer ber Grbe.

3mmcr ift es fo geroefen. Unb heute erft recht

wicbcr. llnb immer wicber padt uns mit

ganzer ©cwalt bas Schidfat bcS Lanbcs unb

©olfcS unterm <$rcuj, nimmt unS bic 9cuhe

unb laßt uns fd)aifen, um cs nid)t i»d> ah-

Prangen ju laßen non feiner Sd)iafalslimc.

bic jupergeßen ber ©cutfdjc ju Icicpt gene-guft.

qßenn cS etroaS ©eglücfcnbcS in biefem 23c-

rieht Pon Hnmcnfehlichfeit, Ghtlofigfcit. Sa-

PiSmuS unb 90aßenpcrgeßenheit wet ,)er ©öl-

!cr gibt, bann ift cS bic ©erotßhctt, baß ber

fccutfic TOcnfd) aud) in tieffrer 53cÖruduna

unb 6d)änbunq nicf)t ^rbriebt, fonbern neue

‘W .

taft gewinnt yTunftigem ©Jagen unb

.mpfert..
^ ’

GS ift fein unglaublich aufrüttclnbcS, ein

ganj nrifrcißcjtbeS unb bicf>terifch gcfonntcS

Cu<). GS ift ein ©oTumcnt cnglifd)cr unb

fran^bfifcher Sdbnnbc, ein SAulbbucb ber

©3eUgcid)ici)te, bas wir in nuferen Sjcrjeu unb

Sinnen bewahren wollen auf immer. 3«bc

Qual, jebe Scpmach, j<*e Schanbung, bic

biefen ©eutfepen Pon ©uala angetan würbe,

ift jebem pon unS angetan, geftern, h«“tc unb

immer. 9Bir ifctim piclc gute ©cutfcpc, wir

haben bie Gprc unb bas Scbidfai ber 90atior.

ju tragen, Ö- ©•

SjcrauSgc-bcr unb Sjanptfcpriftlcitcr:

. GriPh 90öth, Gifenacp

©rüdir
-
9lubo!f Gngelhar'ot, Gifenacp, Äarl-

_ ftraße 1. - © A. 1300 1,/ 1934.

«Monatlicher ©(yugsprcisf unter sercusbanb

1.55 9)larf, 2.80 Scpining, 13.50 tfepeepifepe

fronet:. Ginäclpcft 30 ©fennig. ©iro: Stabt-

[parfaßc

jur religio feit ^tuseinanberfeQung unferer 5eit

r?«tio un6 Keligio

Gine vcligiöfc Strcitfcprift aus ben iKcipen ber beutfepen 3u0enc

oou SSuct öütienraud)

90 TDfcnm^ ‘ ^
Aus bem GrlcbniS unferer Seit heraus ftcüt Hüttenrauch »‘« ©laubenSgge.

3n grunbiäptiper tpcologifper AuScinanberfepung rüprt er an bic kftten ©3ui*

Aetn unterer rcligibfcn unb politifcpcn Gfiftenj unb gibt barntt bem btSpcr g^-

füMSmäßigen 9lingcn um bie Ginbeit pon ©olfStunt unb 9ieli3ion 3um crften.

mal bewußt, cinbcutig unb fompronußloS einen gcbanfcnflarcn JuSbrud.

5Deutfd)c \X)eltanfd)Aimng

(£inc CDarftcUun^ De« neue v. Dcutfcf?en

von TOar SeTlftcDt

80 ^fennia

QBcr für Dcu junqcn '2iu}Drud) rlnfl*um im Dcutfctjcn «eben cm iSuiamuieiy

faffenbe ^ormacftalt forDcrt, finbet in 33eUjicDt^ Ausbeutung Der »nL^ n
-V

eigenen, inneren ©cflaltwctbung ber beutfehen 3bcc" _23cEejiutmö unb Jnrut,

aber aup refttofe Klärung unb inftinftficperc 9vuptweiiung.

•Die (Ebba
Aus Dem 2ütnorDif<^cn überfefct non &axl «onraD

Stcifumfcf^iaq 3.50, fieinetr 4.80 ... f

©icfe „Ggwblcnbe Gbba" ober „Süngcrc Gbba" Ift

unferer germaiu;e9-mi)tl;i|d)en ©iptmigcn, bie a l lein ben 9lamai „Uba

>u 9xccpt führt — wiprenb ini aügemeinen bebaucrhperwcifc nur bic Lieber-

Gbba befannt ift. Äonrabs Übcrfcpung ift .alS meiftcrhaft ancr*annt. Me rcl i

-

gionSphilofophifcpc Ginführung gilt als grunblcgcnb. • ©er Anhang bring, nmb

500 «Samens- unb Sacpcriäuterungcn.

d5ermanifd)e Keligion
Äart S^onraD

Steifumfcptag 2.20, Leinen 3.50
.

Ginc Untcrfucpuna barüber, was Die germamfepe 9ie.igion unicrcn ©or-

fahren im ©egenfap' jur lanbtäußgen ©Meinung bebeutctc — unb roaS fie an

jittlicp-roligiöfcn ©Jetten unS ©cutfpcu aup heute no* ftu

;

Darqcftcüt an Der qermanifd^cn @iaubcn^Ief)rc, wie fie au^ ber G

a ibl unb Per altnorbifchcn Sittcnlehrc. ©er britte Geil Per ©chnft bie

QBcibdcbrc aibt Die ©runD^ügc einer QBeitjcorDnung für Die Dcrfd)i^cnwn

beutfehen «feftjciten: Öfter», Sonncnwcnbc, Grntcfcft, ©3eihtmptcii, -aufc,

Hopjeit, 33cgräbniS ufw. ufw. Hier finbet jeber rchguJfc ©cutipc jeber ©tau-

bcn^ridjtung eine <yüQc non Anregungen.

2Unn uns feie Xeligionsbucf) roerben?
52 SDDa-Anba^ten Don Äart SonraD

Stcifumfplag 2.—, Seinen 3.20
.

©ic tlcinc.Götterlehre" ber ©ht^9innin9- in »on Slnbapten für j*.btn

Sonntag bcS germanifpen Sapres bargcftcllt.

3Der 2>ur/25alDr*ÄuIt; ber 3Donar^ult
aefpiptlip unterfupt unb feinem ©ßefen nap bargcftcllt pon ©r. ©aron

Siegmar pou ©aDera in „©ic ©efpipte ber ?hümSer non ben Ur-

anfänacn bis ^um Untergang De^ SVi)mgreid)5 im $Sa^tc d31.

3tcifiunjd)lag 2.

—

(Eri d> Kötb X>erlag, £ i f c n a d)


